
m
'm

M^

wmm
m.

mm^^
m^mt5H.?,WiHV

'(!;»' '^m
r.;W

w
lA'-'

\^m
mm

-*MmiiTV.L
^k>^

l)itj?i

yt'j"-

J*kM^/^
i'?Pi f

i;;; '^jjüi't^;;t»ö!

1 fi?imijM

^its: fit iifeiiOi^mMi
f^i^i

f^rKff

hf:^»;
'OT;

mm'^'Mii'
i'.i*

'ffü'yifili!:

i/r,{

mr-mi
;i'ii

rt II, /

»i
h,'/:5t V

!,!-
'*f/'i

w^ <̂'l\,^l

i:i>i;

.SU,

m

:H>r

-Oti-^f-^:

Ef'iL ti)i> '«/)

f-
!;p.'v^^!ü.n..r'









76

^^utfdi^ ^untrf4(au.

BerauBgBgBbEit

CDU

Julius KötiBubBrg,

antr CXIX.

(Bprtl — Mai - :5uni 1904.)

Bcritn,

Qmfterbam, ©e^ffarbt'fc^e Suc^^anblung. — 3ltt)en, E. SBecf. — :SarccIona, Sibreria naciotial 9 eEtranjeto. —
Safcl, aitabemift^e »u(^^anblung, E. g. Senborff. ®eotg & Eo. Senno Sc^toabe. — ©ofton, Saftor & So. —
SBuba))eft, S. ©ritt'g ^ofbuc^l^anblung. griebr. fliltan'S töntgl. Unio.=S8uc§^anbIung JJac^foIger. — SJncnoS'

ÄireS, Sttcobjen Sibreria. — öuforeft, Sotjd^el & (Eo. — (Sliicaoo, floeQing & fllappenbad). — ©incinnoH,
2^e M. e. SBtlbe 60. - ^ovpat, 3- ®- Ärüger. - @enf, ®eorg & ©0. - 3oöa«ne8bttrg (©üb=afrito),

^errmann aJiic^aeliS. ^oftfac^ 3Jr. 2664. — Äajjftobt, §errmann üKid^aeU« (3u[. Sembt). — Äonftantino^jcl,

Dtto fieil. - i^ooenfiagen , Stnbr. greb. §oeft & go^n, §ofbuc£i^. 2Btl^. ^rior'8 §ofbuc^^. — Äriftionio,

Sommetmegerä Sog^onbet. — 2iOcr(J0ol, E^arleiä S(^oU. — 2onbon , SDulau & (Eo. S). SRutt. äl. (Siegle,

^aul (Äegan), Srenc^, Zrübner & (Eo., Stmiteb. SBiUiatnS & STiorgote. — Suicm, (Sefc^aifter DoleWol'S
SBuc^banblung DJac^f. sjgreH & ©berle. — 2t)0«, §. ®enrg. — SDJobrib, Sibreria nacionat x) estranjero. —
SDiailanb, Ulrico ^oepli, §ofBuc§t)anbIuiig. — JDJontcoiöeo , ^a'oßfen Sibreria. — ajloäfau, 3. 2)eubner,

3nbuftrie= unb ^anbelggefeUfc^aft an. D. SGBoIff. Üileranber Sang, ©utt^off'fc^e SSuc^tjanblung. — 92ea)>el,

Sibreria SDetlen & SRot^oH. g. gurc^^eim's Stac^folger (®mil ^raff). — Sleto-^orf, ®. <S. Stec^ert. E. Steiget

& So. S8. SBeftermann & Eo. S. gictel. - Citie^a, Emil «ernbt'g SBuc^^anblung. — $ari8, SB. gtW»
öad^er. ^aar & ©teinert. §. Se Soubier. g. 33ie:oeg. — SetcrSburg , 3nbuftrie= unb ^anbelggefeQfc^aft

5m. D. SBotff. St. S. SRider. — $ötlab£H)ttia, E. ©d^aefer & fiorabi. - ^orto-aitcgre, fira^e & Eia. — meval,

ftluge & ©trö^m. gerb. SBaffermonn. — 9ltaa, 3. 35eubner. Qoncf & ^poUeroätg. m. Jlgmmei'i Suc§«

^anblung. 2B. aJJeUin & So. — »Hio bc 3onciro, Saemmert & So. — SHom, Soefc^er & £0., ^ofbuc^^. —
IRottcrbant, SB. 3. van §engel. — San ^vanci&co, gr. mii). Sart^auä. — ©antioflo (E^ile), Earlo«

Sranbt. — Stotf^olm, 6. E. grise'jc^e §ofbuci;f;anbIung. — SoHiaroifo, E. g. «ietne^er. — äBarf^a«,
e. 2Benbe & Eo. — SBien, SBil§. SraumüOer & Boi)n, §of= unb UniD.*i8uc^^. SBil§. grict, ^ofbu(^^. ©erolb

& Eomp. SDlana'ic^e t. t. ^ofoerlogg» u. Unit).=aud^^btg. — goloftama, SSBindlet & (So. — 3üh*, E. 2IJ. Ebett.

aibett aKüUer, iRoc^f. oon Drefl gülll & (Eö.'ä ©ortiment. Eb. SRaf(^er, SWe^er & ^eUefä maä)l ©d^ult^eg & So.



Unberechtigter ^kd^brud ou§ bm Sn^ott btejer Seitfc^rift unterlagt. Ütieric^nngSred^te üorbet}atten.

AP
30



iInI|aü$tJBr|Btrf|nts

^untJertuttbucunge^tttcn Sanbe {^ipvii — ^unt 1904).

Seite

I. Semtramie. ®ine ©rjäftluni^ von (Btnü tJon Ulilticnbrud).

III. (Schluß) 1

II. ©roßfjerjog Qaxl 2(Ieranber oon Sac^fen = 9Setmar
in feinen ^Briefen an %van J- a n n i) S e ro

a

I b = 3 1 a 1^ r.

1848—1889. ison (öütttljcr Jonfeit (Sßeimar). 1 35'

III. Gnglanbö ^rieg auf ber pijrenäif d^en §a 16 in fei

1808—1814 in feinem 3 "f «"^"^^nfjang mit bem ®ee =

friege. 33on öTutt iFretljcrrn tJon 3llal^al)tt 61

IV. 2)ie ©ntfte^ung ber fünf iBücf;er 93iof i§. S^'on ^ermann
©utikel 78

V. ^apan im Sirfjte feiner bilbenben ^unft. 33etrad^tungen

etneg Saien. 3>on ^. von Janfon. 1 94

VI. 2) i e 33 e r g l e i dj b a r f e i t n a t u r ro i f f e n f (^ a f 1 1 i d^ c r u n b

gefd)icf;tlic^er ?^or f c§ u nggergebni ff e. ^on (Bliltarb

Htdjter 114

VII. ©räfin ^c'ux]. Sjenen aiii ber berliner @efellfd)aft. 23on

Blarie oon 'ßunhn 130

VIII. 3) er Hampf um 2{fien. 5son M. von Bratlbt . . .145
IX. ^olitifdje Slunbfc^au 150

X. gj^ar ^ä^ns. 58on J. tJOtt Vtxhl) öu Dctnota .... 154

XI. gut ©efd^id^te ber ^Otebaillenf unft. 55on C^. 3teinmann 156

XII. Siterarifc^e g^otigen 158

XIII. Siterarifc^e gZeuigfeiten 159

XIV. ©eroefen. S3on ber Vnfaffttin ber „Briefe, öie tljn ntdjt

erreidjtcn" 161

XV. @ro^()er,5og Qaxl 3(Ieranber t)on S ad^f en = 93eimar
in feinen Briefen an ^-van ^-anni) Sen)alb = otafjr.

1848—1889. 33on (öüntljer Sonfen (aSeimar). II. (2cf;luf5) 173

XVI. S a I { a n tu i r r e n u n b i (; r e © r ü n b e. 3>on ÖT. JFretljerrn

0, b. (öol^ , . . 199
(Ofortfeöung untftel)enb.)



IV

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

S)euticf)e Oiunbfc^au.

©eite

3)te lettenben Staatsmänner (SnglanbS. 3?on ircltr

^ftlomott. II. Sorb Slofeberi) unb ber englifc^e SikraltSmuS . 216

^apan im Std^te feiner bilbenben ^unft. 33etrac^tungen

eineö Saien. a3on %, t>OU Jianfon. II 236

© t r e i f I i cfj t e r auf m i I i t ä r i f
c^ c 3 »^ i t f i-' i^ Ö e n. 3son JJole=

matd^os. 3)er Dffiaiermangel 252

2(uö ©oet^eS le|tem2eben§ia§re. Oiai^ feinem Itagebud^.

SSon Dr. ^ans (ßcrijarö (öraf 265

®ag ©onnenlanb. Qin Wdxd)e\\ von ^ans ^offmann . . 276

SDie 33erHner 2:^eater. 3Son Bari £ttn}s[ 287

^olitifc^e 9iunbfrf;au 303

9( euere beutfd^e ^id)tun9 308

©in ?5^reu n b Älaif er 21 lei' an b er ö I. üon 5Ruf)lanb . . 313

Siterarifc^e giotigen 318

Siterarif d;e 9t euigf eiten 320

5Der golbene 9ting. erjäljUing uon (ßtnjt ^tilborti. I./XI. 321

^aifer Söil^elm I. unb Seopolb üon Drlid^. 9«it SBe=

nu^ung ungebrudter Srieffrfjaften auö bem 33efi§c ber ^yamilie

üon Drlid^. S>on ^cruiouu i^rciljerrn uon tfoiloffftcin. l. . 353

Agli Allori. 33on Jfoliic l^ut} 373

2)ie Slod'abe alö g)iittcl be§ geefriegeo. 3^on ölurt

iFretl)errn tjon Mal^aljn 399

2) a g § ö l) e r e o d;

u

I lu e f e n ® c u t f
dj l a n b s in feinem

3^ e r 1^

ä

1 1 n i § 3 u m Staat unb 5 u r g e i ft
i
g e n ^ult u r.

3Son JPntbnd) IJaulffiv 417

^apan im Sid;te feiner bilbenben ^unft. 53etrad)tungen

eineg Saien. 33on ^, tjon Snnfou. HI 440

^ a n t § @ r f e n n t n i G l c (j r c unb b i e m b e r n e 'i^ i 1 g i e.

3]on J. Heinkc 453

^ultu r unb 3)ar miniSmuS 462

^olitifc^e 9iunbfdjau 465

33a bei unb 33i6el. Son ^^cvmotiu (ßmihtl 470

©uftat) 5"i^C9t<^Sö 9^ermiid)tc 3luf|äi3c 475

Sfabella b' efte. 3>on (D. üou (Dttftfflbt 476

Siterarifdje 9t Otiten 478

Siterarifd;e 9t euig feiten 480



SEtniramfe.

(Eine £r5äl^lung

Don

(Bxn^ ijon Wiltitnbxnrii.

III.

@rft am fot^enben ^age tüurbe eö f^rau Seonttne Si^ellram mögttc^,

il^rer 3wfa??e nac§,')U!ommcn unb feine 2f)caterbeipre(^unqen ju lefen. SSeina^

ben c^an^en Üieft be§ SageS, nadjbem (^bgar ^lartiftuö fte öexiaffen, ^atte fie

ouf bem Sofa liegcnb, ben Äopf in bie ßiffen öergraöen 3uge6rad)t. Sie

l[)atte ni(^t gegeffcn unb nicfjt getrunfen. Sie füllte ft^ ju gcoibnetcr @eifte§-

tötigfeit Dcßig auBcr ftanbe, tnie ^erftört, i^re» SelüuBtfeinö nur ^aib no(^

-Öerr. %m näc^ftcn 2agc alfo, aU atte« in i'^r jtnar noc^ nic^t cigenttid)

beffer, aber bumpfer InenigficnS unb ftumpfer getnorben tüar, ging fie an ha^

SQßer! unb na^m bie bramatifc^c 9tunbfcf}au öor. 6» toax eine 9iei^e öon

!ritif(^en ^bf)anblungen, bie fic^ auf fämtlic^e X^eater SBerlin», öont erften

big pm legten, belogen; bie ©tücfe felbft tüurben befproc^en unb ebenfo bie

S^arftetlung. 3)em ©an^en )x>ax eine hir^e (Einleitung Oorausgefdjtd t , in

iüelc^er ber 35erfaffer ^tücd unb ^id ber neuen Siunbfc^au unb 3ugleic§ feine

eigenen ©runbfä^c erläuterte.

^nbcm fie mit bem Einfang anfing, Ia§ ^rou Seontine biefe Einleitung

3uerft, unb hai\ \vav i^r baran fofort auffiel, toar ha§ gerabe^u Derbtüffenbe

SelbftbetüuBtfein , ha?^ barau§ fprac^. G§ tnar uic^t nur eine ^efprei^ung

ber bramatifc^en ^^-obuttion, fonbern .^uglcic^ eine ^riti! ber gefamten bi§=

berigen Äriti! felbft, bie „Diel gu gimperlid), ju fanft, ju flau" geinefeu tuärc.

^e^t erft — ha^ Hang au§ jebem äßorte l)erau§ — ftanb ber eigentliche

!ritif(^e öer!ulc§ auf, ber ben ganzen bramatifcf)cn 5lugiaöftaK mit eifernem

^efen rein!cf)ren iuürbe. -Jtad]bem fie biefeS gelcfcn, legte ^^rau Seontine

ba» SSlatt Vorläufig nieber; feine Grjäljlung !am i^r in bie Erinnerung, unb

fie füllte mit einer 5lrt Don Staunen hcn Unterfcl)ieb jiüifdjen jener unb

biefer feiner je^igcn 5luSilaffung.

Seutfc^e Jhtntifc^au. XXX, 7.
,
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2 Seiitfc^e Äunbic^au.

35ei ber (är3ä!^Iuni:5 fjatk ftc bte ©mpfinbunii öon einem ^)tcnf(^en be^^

!ommcn, ber ]iä) müt]]am auf .^rücfen fortBelüegtc ; biefe !ntiirf)e (äinleitunt;

toar tüie ber ftampfenbe 'Sturmid)ritt eifcnBcfc^Iaflcner ©tiefel, unter bereu

dritten bn§ ^^flafter erbrö^nte uub ber Äot um^erfpri^te.

yiati) Itiucjerer ^4^auje erft oermodjtc fie tüeiterjulefcu, uub nun mer!te fie,

hü% bie (Siulcituug tütrflic^ nur ein 93oripie( getuefcu lüar. 5^er 2;ou ber

einzelnen Scfprec^ungeu tuax— luie follte fie e§ auSbrütfen? — einfach „üobig",

aU tüdreu fie uid)t mit ber g-eber, foubern mit hcm ^refdjftegel gefdjriebeu

gelüefeu. 9tt(^t§ blieb gang — bte i^e^en flogen nur fo naä) rec^tä uub Iin!y —
nic^tg Blieb lebeubig

;
je mciter fie la», um fo me^r befam fie ha§ @efü!^l, a(»

ginge fie über einen 6d)Iäc^terI)of, tüo bie abgcftod)eueu Sdjlai^tftürfe umlier=

lagen. 3)enn iüirtlic^, nic^t toie Streiter, bie im Kampfe auf bem ^^clbe ber

@t)re gefallen maren, foubern toie 9tiub= uub fonftigeS 6(^lac^tüie^, ba» unter

ber §anb bey ^^-leifc^erS öerenbet, erfd)ienen if)r bie 93erfaffcr, uac^bem ftc

getefen fjotte, tuay ^ier über fie gefagt lourbe. Gin ganzer Strom Don föe^äffig^

feit burd)flutcte bie Reiten.

^mmer mieber mu^te ^rau S(^eIIram abfegen uub g(eid)fam ^tcm t)o(en,

beoor fie meiterla§; immer micber tam i()r feine Gr3äl)Iuug in bie @rinueruug

äiirüd ; maö für eine 5lrmfelig!eit bort, lüeldje unbeirrbare Sid)ert)eit, lüeld) eine

gerabeju teuf(ifd)e 5]3f]autafie im 5luyfinbigmac^en ganj neuer, immer bis in

SSlut unh d^laxt öcrlüuubeuber ^ilu§brüde f)ier! £)ort ein auSgcfproc^cner

Stümper uub f)ier — ja, l^a» benn? 6iu 5Jieifter? 5iein , benn ber ganje

bonnernbe 9iebeftrom beluegte fid), menn man genauer ^ufat), in ausgefahrenem

^ett, aE bie ©cbanfen, bie barau§ fprüf)teu, luaren !eiue neuen, nid^t einmal

mirllic^e ©ebanfcn, foubern nur S5o§l)eiten, alte So§l)eiten in neuer ^o^'^-

Slbcr immerl]in — in ber ganjcn ©efd^idjte Itjar SBurf uub !^ug,, bay lie§ fi(^

nid)t bcftreitcn, in bem Stil, in bem eo gefc^riebcn, toar Temperament, tDcnn

andj abftoBenbcy, in ben ^^-unfeu, bie barauy l)ertiorblil3ten, tüar inirflic^ ettüa»

mie t)öllifd}ey 5'Cuer. f8\5 ins 2ieffte erregt, legte '^xau Seontine, nad)bem fie

eublic^ ju ßube gelefen ^atte, ha§ SSlatt auy ber §anb. 3l)re erfte 5lumaubluug

roar gelücfcn, eg in taufenb ^e^cn ju reiben — aber fie f}atte ey gelaffen.

3u toay ^ätte ey geholfen? ^n fo öiel 6j;emplaren, aly bie Sluflage ber

Sd^ellramf(^en 3eitun9 betrug, ging ba§ je^t in bie Sßclt. ^nbem fie biefcy

backte, feufgte fie auf.

Gin Seben lang in ununterbrodjenem Slufbauen tätig, batte fie öor allem,

ttjay Schaffen bci^t, eine ef)rlic^e |)oc^ad)tung getöonuen. £a§ ey in ber

f(^affeuben ^h-aft Unterfd)iebc gibt, baB bie äöerte, bie barauS entftcl]cn, uid)t

gleid) finb, mar t^r, bereu ganzer 33cruf ja eigcntlid) im 5lu§gleid)eu miubcrer

äßerte mit ^ijljeren beftanb, natürlich !lar. '2lber fie mar feine fritifc^ jerfe^cnbe,

fie tüar eine im ©runbe einfache 5catur, ber ber ;juftiuft fagte, bo§ boy

geiftige Kapital einer 3cit fid) nic^t nur auy @olb= unb Silberbarren, auy

großen SBertfc^eiuen, foubern ha% ey ftd) auy folc^en unb jugleii^ aihj fleiner

^Jlünje gufammenfe^t; boß e§ neben ben :^of)en Räumen ou^ Strauc^mcrf unb

Unterl)Dl3 in ber 5iatur gibt. Seben, Grfa^ruug uub ^eruf Ratten fie an=

gemiefen, immer uub überall hanaä) anSjufc^aucn, mo fid) Gräfte regten, biefc
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aufzuflicken unb au§ i^ncn fieröor.zuüolcn, ti3a§ ft(^ ^eröor^olen lie§ — nun

flörte fie ha einen fprec^en, ber üom 33orf)anbenfe{n bon Gräften ü6er^au:pt

nichts n}uBte unb hjiffen toollte, überall nur tau6e 5^üffe unb Ieere§ ©trol)

fa£) unb ha, tüo ftc§ i^m ^^erfönlic^feiten entqeflenftetlten, mit benen er, tüiHig

ober ni(^t, teii^nen mu^te, fii^ njie ein böfer 5lffe auf biefe ftürgte. 3)enn

öiele ber 35erfaffer, bie ^ier in fo Brutaler äßcife be^anbelt tnurben, fannte

i^tau ßeontine au§ i^ren SBerfen unb fc^ä^te fie.

3^r cjangei äßefen ert)o6 fic^ mie in einer bumpfen Empörung. 2)a§,

tüa§ fie bo gelefen f)atte, bie Dktur, bie ou» biefen Stßorten fprac^, n^ar ber

ifiricjen fo fremb, boB fie lüie öor einem tuüften 5KötfeI baöorftanb.

Unb tt)ie e§ einem ergebt, ba^ man über bem ©inbrucf einer Sd§rift im

erften 5(ugen6li(f bie $erfönti(^!eit beffen, ber fie gefd^rieben, beinah Dergi^t,

fo mu^te fie fic^, aU fie aus ber erften Betäubung ^u fic^ felbft !am, gerabeju

barauf beftnnen, toer ber 3]erfaffer Don h^m alten tuar; ba§ e§ biefer ll^ann

mar, bem fie bie Sc^mingen ^um 2^ic^terfluge l)atte löfen tnotten, biefer (?bgar

5Jlartifiu§, mit bem fie geftern ^ier — bie äßange auf feinem Raupte —
SSeibe .&änbe an bie Schläfen gepreßt, mie in falbem äßa§nftnn, ging fie

im 3^^i^t£^" öuf unb ob.

2ßar benn bie§ nun mirüic^ fein tt)a^ie§ ©efic^t? 2ßar e§ benfbar, ba§

65 DieKeirf)t nur eine frc(^e , praf)(erifc^e 5Jla§!e Inar , bie er fic^ öorgebunben

f)atte , um getoiffermaBen ben „toilben 9Tcann" auf bem literarifc^en Waxlie

3u fpielen unb baburc^ 3^e!Iame für fic^ ju machen? ©o ettoa» Ik^ fic^ ja

ben!en, fo ettoa« tnar f(^on oorgefommen. 5lber eine innere Stimme fagte

i^r, ha^ e§ fo nic^t toax , baB er mirfüc^ fo au§faf). S)ie @r3ä{)tung! ©r

^otte [a boc^ einmal oerfuc^t, felbft etmag ^u fcfjaffen, unb bei bem 25erfud)

mar er fo jammerOoU erbärmli(^ niebergebroc^en 1 Unb alfo toaren alle

ßrmartungen, bie fie auf fein Gmporfteigen gefegt ^atte, öirngefpinfte

gemefen? Unb alfo ftanb fie nun oor ben Seuten i^rer Leitung, bie ni(^t

an if)n f)atten glauben tooUen, oor i^rem ^^erfonal bi§ ouf bie Änoc^eu

blamiert ba? Unb geftern, in ber rafenben 6tunbe, maö ^atte fie i^m gefagt?

3Ba§ ^atte fie i^m Derfprod)en? ^aB fie — ? 2)a lagen ja bie Sd^lüffel

noc^! Unb mit einem ©riff ^atte fie bie Sc^lüffel öom 2:ifc^ aufgenommen,

um fie in bie äuBerfte (?(fe ju fc^leubern. 5lber im felben Slugenblide mieber—
nein — fie lieB fie auf bie 2:ifc^platte jurücffaUen. 5Zein, fie trollte e§

tun, mottte galten, mo§ fie oerfproc^en ^atte, toas fie, oon einer un=

begreiflichen, oerruc^ten ©etoalt ge^toungen, l)otte oerfprec^en muffen, mollte

3u i()m gcl)en, noc^ f)eute, gleich je^t, Dor i^n Eintreten, 2luge in 5luge, i^n

fragen: „SSift hu berfelbe, ber geftern tnie ein gefc^oltener ^u^ge befc^ciben

öor mir geftanben unb abgebeten ^at, unb je^t l)ier SBorte fc^reibt Inie ein

©traBenjunge, ber bie 25orüberge^enben mit Sc^mu^ betoirft? Sßelc^er bon

beiben bift bu? 3ft biefe§ ^ier bein mal)re§ ©efic^t? S^ann ^aft bu mic^

belogen unb betrogen. S^enn ic^ ^abe bir bie öanb l)ingef]attcn, n^eil ic^

glaubte, baB ^^ einen ^um Siebter geborenen 5Jtenfc^en pm S)ic^ter machen

loürbe. 5tber menn bie§ ^ier beine» Öerjens toirflic^er ^n^alt ift, bann bift

bu leiner, fannft bn feiner fein. Denn ein 53'cunb, ber fo mit gemeinen
1
*



4 S;euti(i)e Dtunbfc^au.

©d)impftoorten itm ft(^ tüivft, öon bem !önnen !cine Sßorte fomincn, bie ha^

5}lenfd)cn^ev3 eiiöfen, feine i)i(^tei1üDtte. (Sitie ©eele, in ber foId)e Ströme

tion ©ift unb Slßut unb ©eljäffigfeit Brobeln, in ber !ann !ein 2Ber! entftel^en,

T6ci beffen 5lnblitf bie 5!)lenjd)en feiig toerbcn, fein Sic^tertoer!. Unb alfo :^oft

bu mir bamit gelofint, ha^ bu meine Oornc^mc Leitung jn einem S!anbal=

Blatt gemalzt nnb mein ganje», nid^t auf ©tra^enlärm, fonbern auf e^rlit^e,

ftille arbeit gegrünbete§ SeBenSttier! befledt f)aft! Unb alfo bin id) ni(^tö

loeitcr getüefen aU eine gutglöubige Diärrin, bie bu in beinen 3)ienft ge^tüungen

^aft, tueU bu — lüeil bu ein fc^öner 5Jknn bift unb fie fic^ in hiä:f
—" Unb

aU fie mit ben ©ebonfen bi§ ba^in gelangt toar, brad^ ifjx (?ntfd§Iu§ tüicber

äufammcn. 2öie foEte fie ju i^m gelten? äßie !onnte fie? 9tein. 5iein. 91ein.

^^m gegenüberfte^en , in feiner 2.Bof)nung? ^n feine ©etüalt gegeben, öiel

l^ilflofer no(^ aU l)ier, \vo fie fd)on f)iIfIo§ gelnefen toar in i^ren eigenen

bier Sßänben'?

5luf ba§ Sofa, auf bem fie geftern in Dualen gelegen ^atte, fiel ftc tt)ie

in Sßerjtneiflung ^urüd, unb bie ftolje grau, bie früt)er ben äßeibertroft, ha^

Sßeinen, fo !alt öerac^tet l)atte, fanb !eine öilfe unb feine Üiettung me^r al§

bittere^, alle ©ebanlen ertränfcnbc» Si^cinen.

SSon allen ©ebanfen aber tüar eS je^t eigentlich einer, ber fid) il)r toie

ein 5^agel in ben Äopf bo!^rte: ba§ fie il^rer Leitung, bem großen (Jr3cugni§

i'^reö Sebcns, einen unlnicberbringlic^en Schoben getan !§atte. 5r'arum, toie

eine ö^cfongene, t)ielt fie fi(^ ben ganzen Zag, unb auc^ ben nö(^ftfolgenben

in i'^rem ^^^^t^c^' Q"f- ^^^ tüogte ni(^t, au§ ber Stube ju ge^en, gefdjlüeige

benn au§ bem Öaufe unb auf bie Strafe. Überall, glaubte fie, mürbe

fie oortDurfSöollen (Sefic^tern begegnen; mit ^^ingern mürbe man auf fie

geigen.

^n il^rem Äabinett faß fie, in einer bumpfen ©rtoartung, jeben 5lugenblid

iDÜrbe ber 9ieba!teur erfc^einen: „©nöbigc g^'au, ma? Ijaben Sie ungerichtet!

GinUnglüd! @in Unglüdl" 3}orläufig aber !am er ni(^t, tt)ol)l aber jemanb

anber§, eine, bie fid) lange nid)t l)atte fe{)en laffen, meil fie e§ nic^t getüagt ^attc,

unb bie barum je^t, al§ fie am übernöd)ften 2age bei it)r angeflopft §atte,

gan3 öerfd)üd)tert l)ereintrat, (sl)arlotte Uffner.

„%ä), fe^ ii^ Sie enblid) mal Inieber '?" fagte grau Seontine, inbcm fie

i^r öom Sofa au§ bie §onb entgegenftredte. 5)er Ion il)rer SSegrü^ung inar

fo matt unb fanft, fo ganj anberg aly 6l)arlotte Uffner befürchtet Ijatte, ha'fi

biefc fdinell tnieber Zutrauen gewann unb fic^, menn auc^ uod) etlüOy ängftlid^,

eine gupan! Ijeranfdpb, um, il)rer alten ®cn3ot)nl)eit getreu, fic§ ju gü§en
öon grau ßeontinc nieberjulaffen. grau SeontineuS öanb fpielte träumerifd)

in bem blonbcn §aar beö iungen 5JMb(^en§. äßie gut i^r bie 3tä^e beö lieben,

l)übf(^en ©efd)ijpfe§ tat, lüie tootjl unb gut!

Sie loartete, ba^ (5l)arlotte fpredjen follte. Sie tragte nid^t gu fragen:

„2Ba§ bringen Sie?" äöenn fie fragte, mürbe jene Don ben S^efpred^ungen

anfangen, üon ben für(^terlid|en beg öerrn ^JJiartifiu^^.

5lber fie l)atte unnü^ gt^ovgt; ß^arlotte Uffner !am in einer onbern

3lngelegen!^eit

:
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Gin Sjrief mar {]eutc früf) angelangt, an ^röulcin Uffner, unter ber

^brcffe ber ecf)e((ramf(f)cn Leitung, ein fonberöarer, o^nc Unterfc^rift —
^rou Seontine tüurbc aufmerffam. Unter ber ^Ibrefie ber Sc^ellramfc^cn

Leitung? £6 grau Scf)e(Iram erlaubte, ha^ fie i^r ben ^rief öorlöfe?"

?^rau Sc^ellram nicfte: „^a."

Gfjarlotte Uffner entfaltete ben SSogen, au5 beut eine Einlage ^erau^fiel,

bie fie öorläufig an fid) 6ef)ielt; bonn Ia§ fie:

„(Se^r geef)rte?- g^äutein — ic^ ^a6e einmal baö ©lücf getjaBt, 3^nen

t)crfi3nlicf) näf)er3u!ommen, unb öon baf)er bie Erinnerung an eine freunblid)e,

niofiduotlenbe 5|}erfönlic^feit. 9hir bae gibt mir ben 53hit, bei 3f)nen an'jU=

fragen, ob fic^ für bie 5Irt Don 5trbeiten , bie ic§ fo für mic§ Derfertige, unb

öon benen ic^ eine fleine $t^robe Beilege, oietleictjt bei ^t^xex ^^itunq 3]er=

menbung finben licBe. Gc^ mürbe mir fe^r Reifen. Unb oerjeitien Sie, menn

ic^ meinen Flamen nic^t unter biefe ^tikn fe^e, unb erlaffen 6ie e§ mir,

3t)nen ju erflären, marum e'3 gefc^ief)t. äßenn ©ie ^^ii fänben, meine fteine

3ufenbung 3U prüfen, unb bann unter ,S. 501.- ein !ur,5e§ .^a' ober Mein'

in ^^te Leitung einrürfen moHten, fo mürbe ic^ eö finben unb ^f:}mn ban!=

bar fein."

fyrau Seontine t)atte ftißfi^meigenb 3ugel)ört. %U bie 35orteferin f(^mieg,

fagte fie, mie au^ ©ebanfen ^erüu§: „£amal'3, nic^t mabr, na(^ bem großen

5lbenbcffen, a(§ Sie mit ber grau gefproc^en babcn, f)at fie crfof]rcn, mie Sie

Reißen ^."

6f)arIotte Uffner btirftc auf: „SBiffen gnäbige grau benn, mer es ift?"

grau Seontine langte nac^ bem Srief. 3Bar e§ nötig , ha^ fie an ben

Sc^reibtifc^ ging unb ben bamaligen mit biefem Derglic^ ? ^ucf) of)ne ha^

.2. 5Jl.' ^ätte fie erfannt, Don mem er !am, an ber .öanbfcf)rift , biefer mer!=

mürbig fein gefc^mungenen, cfjarafterDoII gefc^Ioffenen Schrift, bie i^r I}eute, ba

bie Sc^reiberin be§ Sriefe§ Dietleid^t rut}iger gemefen mar aU bamal§ , no(^

gierlic^er erfc^ien al§ ba§ erfte 51tal. Sinnenb betrachtete fie ba§ ^(att.

3)ann fragte fie: „öaben Sie bie 5probe bei fic^, Don ber fie fprid)t?"

65 mar bie Einlage, bie Dor^in au5 bem Briefbogen gefallen mar. Cf)ne

ein 2I>ort, aber in fic^tlicfjer Spannung reid)te Gfjartotte Uffner fie if)r ^in.

„Wnn ©Ott," fagte grau Seontine, „ma§ ift ba5?"

„3a, nid)t ma^r ?" meinte 6t)ar(otte Uffner teife unb mit einer fanften

^ärt(i(^!eit im 2;on: „^Plir t)at e§ auct) fo fef)r gefatten."

S^a§, ma» grau Sc^eHram in ben öänben ^iett, mar eine Stiderei,

richtiger gefagt ber 3(nfang ^u einer fo(c^en. Xer ©egenftanb ber einfac^fte:

eine blüf)enbe ,Bo^nenran!e, bie ficf) an einer Schnur entlang fc^tängelte.

5tber bie 5lnorbnung in ber 3eic^rtungl S)ie 5lu§füf)rung in ber garbe! @§

mar feine gemöf]nlic^e Sofjue ; bie Sticferin §atte eine befonbere Spielart, eine

fogenannte arabifc^e gemäf)lt, bie fic^ Don jener baburcf) unterfc^eibet, baB Don

ben fünf Blütenblättern, bie bei ber gemöfintic^en 5trt alic rot finb, ,]mei unb

^mar bie beiben größten Blätter meiB erfc^ciuen. £urc§ biefe Unterbrechung

beö einförmigen 5Rot erf)ält bie Blüte einen oiel lebenbigeren 6t)ara!ter, einen

gan5 auBerorbentlict}en, anmutigen garbenreij.
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^raii Seontinc ©djcHram foflte !ein Sßort; fie !onnte nii^t; eöenfotücnig

ahn öermoi^te fie bie ?lugen hon bem ücinett ßmifttoer! 3U öertüenben.

S)enn ba^ fie ein fol^e» öor fi(^ '^atte, baS fo!^ fie, ha§ lüar i!^r Beim

crften S3Iitf ftar ßctoorben. 3}on 9ktur au§ jur Beurteilung berartiger S)inge

Veranlagt, t)atte fie in ial)re= unb jalirjefjntelanger Übung einen unfe!^IBar

treffenben BIi(i bafür ertuorben. 2)a^er lüu^te fie, ha^ fi(^ in biefer üeinen,

Befc^eibenen 3lrBeit !ünftlerifci)er ®eift, ein gang eigenartiger, öerriet, unb tneil

fie fic^ beffen betüu^t töurbe, üerftummte fie. 3)ort ber Beitrog be§ 5Ranne§,

ein ©(^aben an it)rem Blatte, ein ^Ud auf i^rem SeBenötner!, unb im

nämlichen 5lugen6Ii(f , ha i^r ha^ Begegnete, öon ber ^rau, öon feiner f^^ran

ein 5lnge6ot, fo au§ bem ß^arafter i^rer Leitung '^erauy geBoren, al§ ^dtte

bie grau feit ^al^ren bafür gearBeitet. ßigentlic^ jum lachen — aBer

i^r mar nic^t gum lachen gu ^JJtute. SSöttig erbrütft Don i^rcn ®cban!en,

ging fie in tautlofer Erregung auf unb aB. Gtjarlotte Uffner, bie no(^ immer

auf i^rer f^u^Ban! lauerte, fa^ il§r in ftummem Staunen ju. 3)a^ g^rou

©d^eEram bie Stitferei gefallen mürbe, ^atte fie ja gel^offt unb gebac^t, aBer

ha'^ ber ©inbruif ein folc^er fein mürbe — fie öerftanb c§ ni(i)t. Hub mie

j^ätte fie an^ öcrfte^en follen! £)a§ SBeiB, ha^ törii^te, minbermertige ®e=

f(^öpf — au§ beffen Rauben biefe§ !§ier! Unb ber 5Jlann, ben fie öon bem

untergeorbncten äBeiBe Befreit ^atte, mcil er neBen i£)m ^^u grunbe ging unb,

frei öon iBm ein ©eniu§ merben toürbe — au§ feiner O'ß^'^^' ^^^ ba! Unb

fie felBft. i^rau Seontine 6c^ellram, bie ßrfa^rene, bie ^Jlenfc^enfennerin, bie

6eelen!unbige ? — ^i)x öelBftBcmufetfein, il)r Stolg, il)re @itel!cit, alleij unb

alle§ Bäumte fid) no(^ einmal auf; ber ^a§ gegen bie grau, ben fie Beinal)

geftiffentlid) in fid^ genährt unb großgezogen !^atte, guifte il^r in ber .^anb,

al§ fottte fie ba§ £)ing ha, bie 6ti(ferei, öon fic^ fc^leubern: „^(^ mitt nic^t,

ha'^ bu mir gefätlft! SSitt öon bir nic^tö lüiffen!" 5lBer im 5lugenBli(f, alö

fie bie BeBenbe .^anö gur gauft fc^lieBen unb ba§ arme, Heine 2ßer! barin

gerbrütfen unb gerlnüHen töoltte, regte fic^ bie ^ünftlerin in i^r — nein —
ha§ töäre eine @emein()eit gemefen. ^ebe tt)al)rBafte Äraft ift etma§ |)eilige^i.

9lur ein bummer ^lenfc^ fonn eine ma^r^aft öorl)anbene .^raft üBerfel)en,

nur ein ganj gemeiner !ann fie tüiffentlic^ jertreten.

D^ne ein 2ßort ber (Sr!lärung, ma§ fie öorftatte, ging grau Seontine

an bie Klingel unb brücfte auf ben .^nopf.

„3)er SOßagen fott angefpannt merben — fofort," gcBot fie bem 3)iener,

ber auf i^ren 9iuf erf(^ien.

„ß^arlotte," fagte fie al§bann, inbem fie ba§ junge ^läbdjen öon feiner

gupan! emporjog unb, ben 5lrm um i^re öüfte gcfd)lungen, mit il)r ^ufammen

ben ©ang bur(^ ha^ @emac^ mieber aufnahm, „ß^arlotte" — fie brüdte bie

Sippen auf ben Blonben Si^eitel, unb an i^rer ©timme, am fc^meren 3ltmen

i:^rer Bruft ^örte unb fpürte ha^ ^Mbdjen bie tiefe Erregung ber grau —
„bie, öon ber ber Brief unb bie 6titferei Berlommt — menn @ic e§ lr)ir!li(^

noc§ ni(^t miffen — ift bie grau öon jenem — §errn ^J^artifiuö. S. 5Jc.

Seonore 5}^artifiu». Unb nun muß iä) ^^mn einen 'Auftrag erteilen. Unb

ha§, toay id} S^^cn fage, muß unter un§ BleiBen. 9iid)t n)al)r'? ©an^ unter



©emiramts. 7

im§. ©ie muffen ju her f^rau ^m, 6f)arIotte. ^a^n fin6e ic^ für Sie ben

2Bagen BefteEt. ©leii^ muffen ©ic ^infaf)ren. ^töer n^enn 3^nen jemanb
Begegnet unb jemanb ©ie fragt, ©tc bürfen ntemanbem fagen , n)of)in ©ic
ge^en. äßollen ©ie ha^^ für mii^ tun, (s^arlotte? SBollen ©ie?"

„^a, gern, gnäbige ^rau, ja, gern."

„|)ier ift bie 5Ibreffe, too fte tüo^nt" — i^rau Seontine trat on ben

©c^reiBtif(^ , na^m ben erften 25rief Seonorens f)ert)or unb Ia5 an§ i£)m

€{)arIottc Uffner bie 2.Bo{]nung§angaBe öor.

„Unb nun alfo muffen ©ie au i^r unb ju i^r hinaufgehen unb fic^ bie

^rau anfe^en unb i^re ©ac^en unb — unb alle§ — Oerftel^en ©ie? ^dt)

!onn 3'^nen ha§ nic^t fo Befc^reiBen unb fagen, fo im einzelnen. 3)a§ muffen
©ie felBft finben. 3Serftef)en ©ie? £a§ Serben ©ie ja auc^. 51i(f)t tuat)r?

©ie finb ja mein 6^artott(^en, mein tieBe§ öer^, ber ic^ öon oUen am aüer=

mciften öertraue." 5Jlit Beiben Firmen ^atte fte C?f)arIotte Uffner an ficfi

ge.^ogen, unb inbem biefe an i^rer ^ruft lag, füllte fie, ioie e§ in biefer

S3ruft ftürmcnb auf unb nieber ging.

„^ü, gnöbige ^rau," toieber^olte ha^ junge ^^JMbi^en , ha^ in i^rer

Umarmung !aum ^n 5Item !am, „ic^ benfe, ic^ n^erbe aEe§ fo madjen, rtiie

©ie ey meinen." 5)ann richtete fie fic^ auf, n>eil ber 5)iener ^urücffam, um
3u melben, ha"^ ber 2}}agen angefpannt fei.

„Unb bann Bringe icf) ^f)mn Sefc^eib ?" fügte fie laut ^inju.

„Springen mir ^efc^eib. ga^ren ©ie gleich?"

„©ofort, gnäbige ^^-an!" Unb ß^arlotte Uffner tnar f)inau§.

SSrief unb ©tirferei ^atte fie liegen laffen, unb bor bem 33riefe faB je^t,

nac^bem 6{)arIotte gegangen n^ar, g^au Seontine öon neuem unb Blidte tük

geBannt baranf t)in. 5]hr!n)ürbig, toie biefe ©c^rift^üge e§ if)r angetan f)atten.

f^reilicö, tnenn fie an bie ^anb backte, bie jene^ bort gefticft ^atte, Begriff fie

ha^. %btx e§ tnaren nirf)t bie ©c^rift^üge oHein ; ber gan,3e Ion be§ Briefe» —
meiere (5)e{)altenf)eit in biefcm 2on! föelb, um hk Wkic ]n Beaafjlen, f)atte

fie ja freilii^ erBalten, aBcr Diel Beffer ging e^ if)r barum boc^ auc^ je^t

n)af)rfc^einlid) nic§t. Iro^bem — !ein ©elüinfel, fein betteln. „65 n^ürbe

mir fe!^r !^elfen" — ha§ tnar atteS. äöie ein ©efic^t mit fcftgefdyloffenen

3ügen, fo fal) ber SSrief in feiner feingefc^njungenen ©c^rift au§; ein tRnffen=

gcfi(f)t trug bie ©eele, bie au§ biefem ^^riefe fprat^.

S)a lie§ ftc^ ni(^t§ mef)r Derl)e^len , ba ließ fi(^ nichts me^r bogegen

machen. 3ltle £ualen, bie ber Menfd) empfinbet, incnn eine neue ÜBeraeugnng,

eine ÜBeraeugung, gegen bie mon ftc^ mit öönben unb f^ü^en gefträuBt l)at,

ifire Söur^eln in unfere ©eele fenft unb unauff)altfam öon un§ ^efi| nimmt,

burc^tüüBlten bie ^ran. Sßenn biefcm allen fo tüar , bann tnar fie ja im

Irrtum getnefen unb Irrtum alley, ma^i fte getan l)atte.

35otn ©tul)le fprang fie auf unb trat an§ fyenfter. ©ie l)ielt e§ öor

Ungebulb faum mcl)r au§. CB (J£)arlotte Uffner nod) nic^t lam ? Sßagen

oBne '^ü^i rollten auf ber ©tra§e— ber irrige toar nid)t barunter, äöie follte

fte benn auc^ fc^on — e§ n)ar ja ganj töricht. 3?ei bcm enblofcn 23}ege, ben

fie 3u mad)en ^atte! ^anm baB fte Bei ber fyrau angelommen fein mochte.
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3c|t tüüx fie tu nfirf^ einlief) Bei i^r. äBic fic il)r tiorc^efc^ricben tjattc, faf) fie

fic^ al(e§ ganj cjenau an. 60 ettoa§ forbert bo(^ 3eit, forbcrt boc^ ,3eit.

5(Ifo nur föcbulb! kommen h3iu-be fie ja fd)on, 23cfd)cib bringen Inürbc fie

ja fc^on. 5l6er toenn fie boc^ nur !ämc! 5iur 6alb fdme! ©ie Baute bie

-Öänbe unb brücfte fid) bie ^yiut^crnäcjel in§ f^Ieifc^. 516er Ungebnlb unb

2oBen unb ükfen f)alfen gu nic^t§. (Jf]orlotte llffner tarn noc^ nid)t, noc§

lange nirf)t, ließ ouf fic^ toarten, öiel länger aU "^xau Seontinc aii^ nur im

cutfernteftcn tiermutet l)Qtte, ftunbcn= unb ftunbenlang. (5rft al'3 es f(^on ju

bämmern anfing unb ba§ Sid)t ber StraBcnlaternen in ba§ ^^^^c^' f)inauf=

Ieu(i)tete, in bem ^"yrau Seontinc, bie !ein Sic^t ange^ünbet f^atte, toeit fie

nic^t iDuBte, Inoju jie e§ !^ätte Brauchen foHen, jufammcngefauert in ber

Sofaecfe fafe , ertönte ber leichte , t)aftige 8d)ritt bc§ jungen ^JMbc^en» Dor

i^rer 2^ür, unb im näc^ften 3lugcnB(ict ftanb 6t)arIotte öor i^r.

f^rau ©c^eßrom fuf)r öom Sofa auf:

„6f)arIotte — toie Sie mi(^ t)oBen loarten lafjenü"

„^a — entfc^nlbigen ©ie bod) nur" — ber 5ltem flog in ber jungen

Sruft — „i(^ l)aBe ja nic^t fortge!onnt. Sie ^at mi(^ ja gehalten, faft mit

©etoalt, fi(^ an mi(^ gegongt" — plö^Iii^ ftür,ite fie grau Seontine in bie

5trme unb brüdte ben Äopf an itjrc Sruft: „^^rau Sd^etlram , ha§ ift ja

fürc^terlid) I So ctlüaS oon 3>erlaffcnfein I 2)ay ift ja oict fc^redlid)er at»

iä) gebad)t ^attel"

„Wän ©Ott, tüie Sie gittern," fagte grau ßeontine f)aIBIaut. Sie mod)te

}iä) fo toeit frei, bo^ fie an bie ele!trifcf)e ÄurBel gelangte. @rft inbem ha^

2id)t im Kronleuchter aufglühte, fa!^ fie, toie fid^ ha?^ junge 5}Mb(^en, ha^

tior^in fo frif(^ au0gefet)en, Derönbcrt I)atte: C^f)arIottc llffner toar Icic^enBIa^,

in il^ren 5(ugen, bie Dom 2Öeinen gerbtet Inaren, lag ein ^luSbrud beS

@ntfe|en§.

„Se^en Sie fic^," geBot grau Seontinc, „unb erjagten Sic!" Sie brüdte

G^arlotte auf einen Stuf)! nieber unb fe^te fid) if)r gegenüber, bie 5lugen auf

fie gerichtet, af§ tooEtc fie i^r bie äC^orte üotn 'DJtunbe faugen.

6f)arfotte llffner f)ieft bie .öänbe ineinanber gepreßt; faft faf) c§ au§,

af§ ränge fie bie öänbe. Sie mad)te ben ©inbrud ber 9tattofig!cit , af§

toenn fie fo öicl 3U fagen gelobt f)ätte, ha^ fie nid)t Inü^te, tnomit anfangen.

„3^r 5Jlann ift ja Don if)r gegangen! 2)iefer §err 5}lartifiu§!" Brad^

fie enblic^. Beinah fc^reienb, foy.

grau Seontine Bi^ bie 3ö^ne aufeinanber. gaft l)ätte fie: „'^a5 tüci^

t(|," gefagt. 3tun BfieB fie ftumm unb fic^ ba§: „3)iefer öerr 5Jtartifiu§"

in fi(^ nad)tönen; tüelc^ eine güttc Don ^2tBfd)Cu unb Empörung tnar in bem
%om getoefen.

„^n folc^em 3iiftanb :^at ber 5Jlenfd) fie Derfaffen," fufir (S^arfotte fort,

„grau Sc^eltram, ftcften Sie fic^ Dor! £§ne if)r ju fagen, tno er l^ingegangcn

ift, tDo er ftedt. C^ne einen 531enf(^en in i^rer ^Jläf)c, ber i^r ^itft. ^n
einer SBo^nung — ®ott, ©ott — Sßol^nung fann man ba§ ja faum
nennen — o^ne ©efb" — i^re Stimme ging immerfort ^tnifcfjen Sd)fuc^3en

unb S^reien, af§ tnürbe fic fic§ jcben 5lugenBfid üBerfc^fagen. S)ie Sßorte
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fprubelten \t)x Dom 93hinbe, aUi tnoHtc einS bcm anbern ben SBec^ aBIaufen

unb ben 2Item abfanden, ^xau Scontitie Dermodjte !aum ju folgen. 5ha-

ha§ le^te fiatte fte öerftanben.

„£f)ne — ©elb?" fragte fte ^bgernb.

„äöerben 8ie e^ glauöcn, ^xan Sc^cHram, ntd)t einen ©rofc^en ©elb

]^at er if)x äurücfgelaffen , if}r ancf) nirfjt? gefc^idt nac^f)er. Dienlich — ^at

fte mit er^ä^It — f)at fte mit einem 53'ial ein paar f)nnbert 5Jlat! gefi^icft

Be!ommen. 6ie tüeiB gar nid)t, üon lüem. 2tnont)m , Don if)m jebenfalt§

nic^t; e§ ift eine gan,5 anbre öanb auf ber 5lbreffe getDefen. 5(nont)m, oljne

ein äBort ba^u. Sie fagt , ba§ f]at fie fo fc^recflic^ 6erüf)rt. 5tl§ inenn fie

eine ganj gemeine Bettlerin märe. 51atür(ic^ f)ot fie'5 6ef)alten muffen; fie

l§atte 30 bie 5Jliete gu 6e3af)Ien unb eine 9Jiaffe Ütcc^nungen. -öätte ia auc^

gar nic^t geteuft, an lt)en fie'» ^dtte jurüdfc^icfen foüen. 5l6er toie gefagt,

aU Inenn fie eine SSettlerin tööre. 2;a§ f)at if)r folf^en fc^recEli(^en (^inbrucE

gemacht. 2)enn e» ift ja eine fo feine ^'^rau, ©ott, ^i^au Sc^elXram —
toie man i^r'g anfielt, baB fie einmal in gan,3 anbern 3)erf)ältniffen gelebt

]^at! S^ie Sachen, bie fie arbeitet — O^rau <Bd}cüxam — eine Äünfticrin!

^äj fage ^^nen, eine ^ünftlcrin! ©an^ tDunberDoü! Unb babei eine folc^e

^affe ! Unb ba§ alle§ l)at fie fo gemacht , ganj für fic^ , toeil fte fonft ba»

Seben nic^t auSgct)alten f)ätte , ^at fie gefagt, unb niemanb , an ben fie ftc^

tuenben !ann, ber'ö i^r abnimmt! OUemanbl Äein 5Jlenf(^! Sine foMje

SSerlaffen^eit ift nod^ gar nicf)t bagertiefen! Unb hav aU^^ in bem 3uftanb!"

(Sd)on einmal gloubte fyrau 2eontine ben 5lu§brucf Dernommen ju §aben.

„2ßa5 benn für ein 3uftanb?" fragte fie.

6f)or(ottc Uffner btiiftc DertDirrt auf.

„Öob ict)'5 3^"en benn nic^t gefagt?" ;3^r junge» ©efic^t färbte fic^

mit fc^ämigem O^ot; fie beugte fic^ ^um C^re Don fyrau Seontine: „Sie ift

\a in anbern Umftänbenl" flüfterte fte.

i5^rau ßeontine fa^ tüie Derfteinert.

„S)arum eben £]at fte ja je^t an micf) gef(i)rieben, au» reiner ^ßerjrteiflung.

SBeil fie abfolut nic^t metir iDußte, tüo auö noc^ ein. ©ott — ic^ ^abt ja

gerabe^u ein ©efü^I, al» tonnte ha jeben Stugenblic! ein Unglüd — " plö^Iic^

brac§ fie ab — „i^rau Sc^eUram," fc^rie fie ganj angftDoE — „um ©otte»

iDilten — ift 3§nen ettuaS
—

"?

3)er Sinblid ber ^^rau ^atte fie erfc^recft: !reibett)ei§, mit roeit aufgeriffenen

klugen, mit ^alb offenem 5J^unbe fa^ ^rau Seontine. G^arlotte fa^te fie

untDit(!ürlicf) an ben Scfjuttern: „^rau Sc^ellram — ift ^f)nen ettDaS?"

^a — i^r toar etn>a»: eine f(^tDar3e ©cftalt ftanb jöf)Iing§, toie au»

bem Soben getDac^fen, Dor i^x , eine finftere, gröBlic{)c, toie fie fie noc^ nie

gefef)en, ein ©efpenft, unb bennocf) Ieibf)aftig, mit einem Seidjengefic^t,

unb mit biefem ©efid)t faf) fie ]u if)r t)er, gu f}rau ßeontine — ßcontine

Sc^eüram, ber Stollen, ber Älugen, ber SSe()errf(^cnben : „^ennft bu mi(^ ?

^a, nic^t tüaf)r, töir fennen un»'?" ^eben ^lugenblict !onnte ein Unglücf

gef(^ef)en — tDa§ für ein Unglüd folltc ha^ fein? 3)afe bie fyrau ftarb —
in ßinbesnöten ftarb, bie in i^rer 5lot Derlaffene i^xau, ha§ fonnte, ha^^
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toürbe iebcn SlugenBlitf gefc^efjen! Unb bafe grau Seonttne ©c^cHram bann

eine — eine ^lörberin —
S)ie Stirn mit !altem ©c^tüeiB Benc^t, ftarr n^ie eine ftä^Ierne

(Stani^e er^oB fte fic^ Dom Stu^l. ^m näc^ften 5lugcnBli(J mar fte mieber

an ber ßlingel, unb: „£er äBagen fott mieber anjpannen! 5lber fc^neU, aber

fc^neE!" ^tniä)k fte ben £)icner an.

„6'^arlotte ," jagte fte alöbann, unb in i^rer Stimme tüar eine tonlofe,

beinah röc^elnbe ^eifer!eit. „Sie ftnb natürlich mübe, arme» ßinb?"

„51cin, grau Sdjellram, nein."

„Sonft mürbe ic^ jagen" — plij^lic^ fc^manlte fie unb ftü^te ft(^ mit

beiben öänben auf ßfjarlottenS Schultern, baB ha^^ junge ^JMbc^cn unter ber

Saft ber mächtigen (Seftalt Beinot) jufammenfnicEte : „öerlaffen Sie mic^ nic^t,

S^arlotte! 3c§ m«^ §in 3U ber grou. kommen Sie mit!"

@in greubenfc^ein leuchtete in 6f)arIotten§ ^ÜQ^(^n auf.

„grau Sc^eüram, Sie motlcn felber ju i^r !^in'? 5l(f|, oB ic^ mit ^^mn
gef)en mitt, oB iä) miH! 5lc^, menn Sie tüü^ten, grau Si^eüram, mie gut

ha^ ift!"

grau Seontine Blitfte fie mit öerftänbnislofen klugen an; ß^arlotte

Ujfner aBer tie§ it)r feine ^eit ju langem ÜBerlegen.

„3)a§ aUe§ erftäre ic^ 3^^^"' ^cnn mir im Sßagen fi^en; je^t muffen

rair fort, bamit mir nod) Bei ifir anfommcn, ef)e fie bie |)au§tür gufctjlieBen.

Sparten Sie, ic^ fetBcr l)oIe ;jt)nen öut unb '»Utantel — ac^, grau Sc^eEram,"

noc^ einmal, Beoor fie ging, ftürjte fte fic^ auf grau Seontine, unb if)re

Blü^enben Sippen mü^Iten ficf) förmlich mit ^ärtlic^en ßüffen in bereu ©efict)t.

©ann mar fie !^inauy; menige ^tinuten barauf !am fie jurütf — „ic^ f)abc

^It)nen ^^x^n marmen 5J^antcI mitgeBrac^t," erüärte fie; „e§ ift brausen

jiemlic^ !alt." Sie f)ängte grau Seontine ben ^elj um, fe^te i^r ben .^ut auf,

bie fonft fo tatfertige grau ftanb gan^ unBef}ilfIi(^ — bann !am ber S)iener,

um ju melben, ha^ öorgcfa{)ren fei. ©tuen 2lugen6Iitf fpäter fa§en Bcibe

grauen im SJßagen, unb nun, int 2^un!cl be» äßagenS, mätjrenb biefer fid)

in SSemegung fe^te, um ben enbtofen äßeg Bio ju Sconore ^Jlartifiuy' 2ßo§nung

mit i^nen bat)in,3uroUen , fd)miegte fid) 6i)artotte Uffner an bie grau, bie

Iaut= unb regung§(o§ in bie (?de gebrüdt fa§.

„grau Sc^ellram, ma§ ic^ ^i)ntn erflären moUte, miffen Sie, ma» bie

grau gu mir gefprod)en ^at, al§ ic^ bei ibr mar'? ©inen einzigen S^roft

in biefer ganzen fürchterlichen ^cit f)at fie gehabt ; bo§ bat fte mir gefagt, ha5

ift 3^re Leitung gemefen, bie fie alle Dier SBoc^en einmal ju lefen Befommen

l^at. 2Benn fie bann bie ^Jlnfter unb S|}roben 3U Stictereien in ber ^c^tung

gefel)en b^t, bann immer mieber für einen Slugenbliif f)at fie alt htn Jammer
nergeffen, in bcm fte ftectte, unb für bie paar (5)rofd)en, bie fte nod) übrig

gehabt, t)at fie fic^ Seibe unb 2I>oEe gefauft unb felbft foldje Sachen gentad)t,

mie ic^ 3^ucn beute eine gezeigt i)ahi. Unb folange fie baran gearbeitet, bat

fte junger unb £iirft unb altes öergeffen, l)at fie mir ocrfid)ert; miffen Sie,

grau Sc^eEram, mie ic^ ha§ gehört, ^abe. iä) mir gefogt, ha^ boc^ mirflid)

eine ßünftlerin, eine ganj ec^te, in ber grau fteifen mu^ — finb Sie nic^t
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bei- 5Infic^t?" f^rau Seontine a6cr äuBerte !eine 5Inftc^t, überhaupt feinen

Saut; ftumm in ha'i äßagenbimfel gebrücft, beinaf) toie eine lote faB fie ha.

„^a, unb tüiffen Sie/' fu^r ßJjarlotte Uffner fort, „lt)a§ fie mir l^eiter

(^cfagt f)at, ba% fie bancBen immer an bie ^^rau f)at ben!en muffen, bie bie

^eitunc^ gefc^affen ^at unb ^erau§gi6t, unb Don ber aU ber gan^e, qro^e 9ieict)tum

]^er!ommt, jyxau Sc^eßram, an Sie . . . Unb lüenn fie an 8ie gebockt tiot, bann,

t)at fie mir ha'5 befc^rieben, ift i^r immer getoefen, tüie menn eine ©efangene
bur(^ bie ©itterftöbe üon if)rem ^eüenfenfter nac^ ber Sonne fc^aut. Unb
fie f)ätte oft bei fic^ benfen muffen, f]at fie gemeint, tüie fonberbar ba^ lüäre,

ha^ bicfelbe äßelt, bie if)r gcgcnüberftänbe liDie ein Ungeheuer, ha^ fie jeben

D:»loment p ^erreiBen unb ^u üerfcfjlingen brot)tc, ficf) üor ^^f)nen nieberbeugte,

aU inenn Sie fie ge^äfimt fjötten. £arum ^ätte fie fo(cf) ungclieuren 9tefpeft

vor ^\f)nen, unb immer f}ätte fie bae (SefiU)t gehabt, menn fie nur ein

ein^ige^ Wai p ^^^en f)ätte fpredjen fönnen, bann märe i^r gef)oIfen geh)efen.

£cnn menn fie ^f)nen alleö {)ätte anöertrauen fönnen, ma§ fie quält, bann
meint fie, Sie Ratten gemiB Oiat gelnuBt, unb bann f)ätte fie fi(^ ba§ fo

tüunberöoK oorgeftetlt, mcnn fie öor ^^nen niebergefniet märe unb ben ßopf
auf 3f)ren Sc^oB gelegt unb bei fi(^ gebacf)t f}ätte: je^t ift altes gut, je^t bift

bu bei ber fingen, großen, guten ^rau, unb —

"

(>t)artotte Uffner fonnte nic^t meiterfprec^en — ein mürgenber, erfticfter

Saut !am au§ ber 6cfe, in ber ^rau Sc^etlram faß. G§ tuar ^u bunfel, um
«ttüaö ^u erfennen; nur fü()ten fonnte fie, ba fie an fie gefc^miegt fa^, mic

ber ßeib ber ^rau !rampff)aft auf,^uctte.

„Seien Sie ftitl, C^t)ar(otte," fagte ?^rau Seontine mit gurgetnber Stimme,

„fprec^en Sie nic^t meiter — iä) — ic^
—

" G"f]arIotte fuf)r ,3ur Seite unb

tücfte ab, „ac^, um O)otte§ mitten," rief fie in tieffter ^eftür3ung, „^^rau

Sc^ettram, fiabe ic^ Sie fo crfcf)rctft^

^i^au Sc^etlram ermiberte nichts. Someit bie anbre ^u erfennen öer=

Tno(^te, tjatte fie haz^ ©eficljt an bie SBanb bes äßageuö gebrücft. 9latürli(^

trurbe auc§ Gbartotte ftiÜ. 3^^ lautlofem Sc^meigen fufiren beibe ibren

^Il\'g babin.

Gnblic^ fam man ans S^^i. ^n einer Stabtgegenb , bie fo bürftig unb

ö'bc mar, ha% ber elegante Sc^etlramfc^e 3Bagen mit feinen bli^enben Saternen

fic^ barin mie ein ^]]hteor auSnafjm , ha^ tjon einem anbern Sßettf örper ge=

flogen fommt, bielt bie 5at)rt an. S^er S)iener fprang Dom Socf unb ri§

ben Schlag auf. ^l^an ftanb Dor einem Dierftöcfigen , finftern , entfe^tic^en

-.Öaufe. 5bc^ aber mar bie .^austür offen — barauf fam es on.

„£er SBagen fott märten," gebot f^rau Seontine ; bann, ot)ne eine Sefunbe

beS S^efinneuö, trat fie mit O"bar(otte in ben büftern .SoauSflnr ein.

„Sie miffen ^efdjeib," fagte fie ju 6f)arIotte; „get]en Sie Doran." Unb

alfo, 6{)artottc Uffner Doran, 5^-au Seontine binterbrein, beibe o^nc ein 2Bort,

obne einen Saut, flommen fie Dier enbtofe, armfetig beleuchtete treppen i)inan.

5tuf bem oberften Ircppenflnr, auf bem ein muffiger ©eructj unb eine

folc^e 2)unfel§eit lag, baB man bie 9'lamen an ben 2ürfd}ilbern uid)t mef)r

€nt3iffern fonnte, mad)ten fie öalt. 5tn ber 5ur Sinfen gelegenen 2:ür fe^te
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ß^arlottc Uffner bte Klingel in SSetüegung. @§ bouertc eine geraume, eine

lange ^cit, 6i§ fii^ ba brinnen eine Seben§regnng äußerte. S'ublicl nö^erte

liä) ein toie in §au§fc^uf)en fc^Iürfcnber , longfamer ©(^ritt, ein Sdjlüffel

iourbe umgebre!)t, unb bie Sür öffnete fii^ jn einem engen Spalt, ©ogleic^

trat 6I)arlotte ^^inju, tnä^renb ^^ran Seontine untr»itt!ürli(^ äurüdlüic^, fotoeit

fte !onnte, 6i§ an bie gegenüBerliegenbe Züx. S^on bort au§ öerna^m fie ba§

leife §in unb .f)er ber Beiben 6timmen. 3u Men öermoc^te fie faft ni(^t§,

nur ein nn6cftimmte§ , tuei^tid^ fc^immernbe§ 6ttDa§ in ber l^alb offenen

^Pforte. S)ann aber prte fie, inie bie ©timmc brüben plb^Iii^ erf(f)rc(ft

em)3orging; offenbar ^atte 6f)arIotte i^r gefagt, Iner gekommen tuar, fie ju

befu(^en. ?lbgebroc^ene äßorte üangen l^alb öerne^mbar I)erüber
;

fie oerftanb

fo ettoaS toie „f^on gu S3ett gelegen — nur ein ioenig anjietjen" — unb nun

trat fie mit ^toei Schritten nät)er. 51I§ bie gro^e ©cftalt beinal)e tüic ein

ntä(^tige§ ©i^attenbilb an» bem §albbun!el !^eran!am, getuifferma^en !^erauf=

n3U(^§, !am in ha§ 3Beifeli(^e, ©(^immernbe , ba§ ha im Innern ber %iix

ftanb, ein taumeinbey 25>an!en; jngleid) l)örte man einen Saut, ber tnic ein

bumpfer, in bie ^ruft 3urü(fgefc[)Iagener Schrei erflang.

„6ie föllt!" fagte i^rau Seontine mit IjaHenber ©timmc. ^m nämlidjen

5lugenbli(i, ß^arlotte gur ©eite fc^iebenb, Ujar fie über bie ©(^meHe unb trotte

ben 5lrm um Seonore 5Jiartifiu§ gef(f)Iungen. ^^r unmittelbar gegenüber

öffnete fi(^ bie Sür in» SBotjnjimmer. 3)ie junge grau feft an fid^ gepreßt,

ging ^rau Seontine, mäljrenb ß!f)arIotte t)inter il)nen bie purtür Inieber fdjlo^,

©(^ritt für ©(^ritt in biefen 3ftanm l)inein, ber Oon einer auf ben 3^ifd) ge=

ftelltcn, erbärmlichen ^Petroleumlampe billigftcr ^2lrt beleuditet tüax. 3" ber

5!Jlitte be§ ^^tnmerS blieb fie ftct^en ; e§ toar 2öol)n= unb ©d^Iafraum jugleid)

:

on ber Sßanb ftanb ein 5lrmeleutebett, mit bürftigftem 33ett3eug bebedt, oon

bem hk 2)ed^e !§alb jurüctgcfi^Iagen inar, tneil offenbar foebcn jemanb barin

gelegen l^atte unb l)aftig aufgeftanben mar. 5lu^er bem SSett nur ein paar

grobe, ^^öl^erne ©tü^le unb ein ro!^er, Oicrcdiger %i]ä) ; bie ©tubenmänbe mei|

getüncht, mit fc^luarjcn ©(^mu^ftreifen, ol)ne 2;apcten, oöCtig !al)l. 9lac^bem

i^r S5li(f in biefer Umgebung um^ergetoanbert tnar, rictjtete grau Seontine

bie Singen auf ba§, toaS fie noc^ immer, beinal^e unbetou^t, an fid^ gebrütft

l^ielt, bie l^agere, magere granengeftalt. ^m §emb, über ha§ fie in aller @ile,

au§ bem S3ett auffpringenb, einen alten moKencn ©(f)al geluorfen l)atte, in

au§gefaferten 5Jiorgenf(^ul)en, in bie fie l)aftig, ot)ne erft ©trumpfe angugie^en,

mit nadten gü^en hineingefahren mar, fo ftanb fie ha. %U bie junge grau

fül)lte, tüie bie 5lngen biefer reii^en, eleganten, peljberbrämten S)ame, nai^bem

fie getüifferma^en ba§ ^nöentar i:^re§ ^o^^terg aufgenommen Italien, ic:^t

mit einem bumpfcu, ftaunenben ©ntfe^en auf il)r felbft, bem nadteften ©tütf

be§ na(!ten 3nöentar§, liegen blieben, fing fie plö^lid§ an 3U meinen, ©anj
lout, in :§öd)ften Sönen, beinal^e toie ein !leine§ ^inb, ha^ fid) ni(^t mel)r jn

Reifen unb ju laffen tnei^, erbärmlich, fläglic^ fing fie an ju tneinen.

©er 2on mar fo fonberbar, beinahe fc^anerlid] fonberbar, fo in bie

^ilerOen fc^neibenb unb ^eräjerrei^enb, ba§ ßliarlotte Uffner an aUcn ©licbcrn

3U beben begann. %nä) grau Seontine merlte man ben unl)cimlic^en ©inbrucf
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an. äöie einem ftagenben ,^inbe üerfud^te fte ber jnngen ^rau ^n^nfprec^en,

hxMit fte an fic^, ftreicfjelte fie, unb alö aEe§ Dergebltc^ ölieB, oI§ ha^ äßetnen

unaBIäfftg unb in immer gleicher @intönig!eit fortfuhr, gefd^a!^ ettt)a§ gän^lii^

UnertnarteteS : tnie eine gro^e bun!le Wa^t glitt bie grau :plö|lic| an ber

l^agern @e[talt ^eraB, ju SBoben, jo ba§ bie Stielen unter ilfirer Saft erbröf)nten,

inbem fie barauf nieberfiel; mit Beiben 5lrmen umf(^lang fte bie Ruften, bie

ßenben, ha§ ganje arme, etfige, bürftige 5Jlenfc^enbing, ha^^ ha öor i^r ftanb,

unb: „§ijren 6ie auf ju tüeinen!" fc^rie fie fie an. „^ä) !ann ba§ nic§t me^r
l^ören. ^d) ^alte e» ni(^t au§

!"

2Btr!Ii(^ ^bxU ßeonore ju ineinen auf. S)a§ ÜBerrafc^enbe be§ 35organg§

f)attc fie offenbar fo erfdjreiJt, ba^ i§r bie ©timme im §atfe ftecfen BlieB.

5}lit ij^rem blutleeren ©efic^t fa^ fie ^ilflo§ untrer, tüie ein 5Jhnfd§, ber

einen Überfatt erleibet unb ni(^t gu ftc^ ju !ommen, fii^ nic^t gu retten tt)ei§.

©inen Slugenblid no(i), unb fie toürbe o^nmäc^tig nieberftürjcn, — ba§ fal)

man i^r an. ^nbem fte ba§ getna^rte, toar g^rau Seontine toieber öom SSoben

auf unb auf ben gü^en.

..ß^arlotte!" — mit einem ^tugentnin! lüar ß^artotte Uffner !)erangerufen,

richtiger gefagt : ^erangefc§n)en!t ; bann faxten beibe grauen Seonore 5)lartifiu§

unter ben 5lrmen unb füf)rten fie an ha§ ^ett. (J^arlotte na^m Ü^r bie

6c^ul)c öon ben güfeen, grau Seontine ftrecfte fie auf ha^i Sager, jog hk S5ett=

betfe über fie, unb al§ fie füf)Ite, lx)a§ für ein erbärmli(^e§ , bünne§ Sind
^eug ha^ tnar, !nüpfte fie ben fdjtneren ^Pel^mantel Don i!^ren 8(^ultern,

breitete i!^n über bie Settbetfe unb tnidelte ben ganjen, f(^malen ßeib l^inein,

ba^ nur ha§ @efi(^t ^eröorfa^.

ßeonore machte eine 33elt)egung, al§ InoIIte fie e§ nic^t annehmen, al§

tootlte fie fic^ ftrduben; mit beiben |)änben aber l^ielt grau Seontine il)r bie

3lrmc unter ber £)e(fe feft, beugte \idi über fie, fo ha^ i^r ©efic^t ganj bii^t

über if)rem @efi(^te toar, unb: „©eien ©ie ru^ig," fagte fie mit tiefer, leifer

©timme, „feien ©ie rul^ig, ©ie armeS, arme» ßinb."

^n bem Slon, mit bem fie has fprad), toar ettoa» fo überqueHenb ©ute»,

@ütige§, eine fo tria^r^aft mütterliche ^^artlii^feit , ba^ Seonore, inbem fie

barauf !^in!^or(^te tnie auf einen .^(ang au§ einer anbcrn 3©elt, ha§ bleiche

^aupt in§ ^opfüffen fin!en lie^ unb mit 5lugen, in benen ein tiefet, großes

©taunen aufging, ju if)r emporblictte. 2ßie ein ßinb, bo§ ft(^ in ben 3lrm

ber ^lütter fdjmiegt, fo log fie ba; toie au§ toeiter gerne !om ein 2äd)^ln

in bie jerquälten 3üge, langfam, beina!^ ^agenb, olö getraute e§ fid§ nic^t

hinein. 3^ann aber, mit einem ,Md)l", ba» Irie ein ©eufjer ber ©rlöfung

öon i()ren Sippen flo^, fc^ob fie ben 5J^unb fo, ha^ er na^ an grau Seontinen§

5[Jlunbe toar, unb als biefe, ber ftummen, befc^eibenen 5lufforberung folgenb,

fie !ü§te, t)örte fie, tok ha5 junge 2ßeib leife murmelnb: „£)ie !Iuge, gro^e,

gute grau!" fagte.

%U grau Seontine ha^ öernaljm, n^anbte fie fic^ ah; fie fi^üttelte ben

.^opf, brüdte boy ®efid)t in ben 5)lantel, ber je^t al§ Settbedc biente, unb

fo, über haS^ SBett f)ingeinorfen, in bem Seonore 9Jtartifiu§ lag, brai^ fie in

leibenf(^aftli(^eö ©c^Iud),3en auy. 6§arIotte Uffner fol) bem ä>organge fc^ltjcigenb
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gu. ©te öetftanb \a m(^t gan3, tr)a§ biefett öerjtoeifelten Sc^mer^enSaugfiruc^

öeranlo^te, aber fte füljltc, ha^ fte nic^t Berufen toax, il^n ju unterBrec^en.

^aä) geraumer ^ett richtete }^xau Sc^cKram fii^ tnieber auf.

„6te tnüffen je|t fd^Iafen, mein ^inb," flüfterte fte Seonoren §u, inbem

fie bie öanb auf bereu ©tirn legte, aU tüollte fte fte tiefer ini ßopfüffen

unb bamit in 9^u^e uub ©c^Iaf öerfeufen. 2)ann gab fte Sf)arlotte ein ^e^c^en,

uub Beibe traten, um unBelaufi^t fi(^ unterhalten ju fönnen, au§ ber ©tuBe

ouf ben fylur. „ßfjarlotte," fagte fyrau Seontine, „fahren ©ie je^t \mä)

^ou§ — iä) BleiBe bie 5ioc^t !^ier."

ßl^arlotte Uffner tüoHte eine erfd)roäene ßinmenbung ma(^en
;
fyrau ©(^ell=

ram§ 2;on aber h^ar je^t töieber ber rn^ig Betou^te frü{)erer ^t\i, gegen ben

e§ !eine SBiberrebe gaB.

„Öier !önnen ©ie mir nic^t§ Reifen," fu^r fte fort, „ju §aufe aBer fe^r öiel."

©ie fünbigte i^r i^re 5Ibfi(^t an, Seonorc 5}lartiftu§ öon t)ier fort unb

in i!§r eigene» ^au§ gu nehmen, unb ^tüor fc^on am näc^ften DJlorgen. 3^
bem ^tütd foKte 6f)arIotte ^eute no(^ mit .öilfe ber lüeiBlit^en S)icnerfd)aft

^immer ju i^rer 5tnfnaf)me inftanbfe^en. ©ie Bezeichnete i!^r bie 3^^^^^'

fie üBerfal} !eine üeinfte ©injel^eit, fie Befc^rieB jebcy 931öBeIftüd, ha^ !^inein=

geftellt hjerben foHte. 531orgcn gan^ früf) foUte ß'tjarlotte al§bann einen Silagen

öom „9toten Ärenj" Beforgen— fte nannte i^r bie 5tbreffe, tno fte einen folc^en

finben mürbe, fie gaB i!^r Slntneifungen für alte« unb iebe§, toa» Bei folc^em

Srangport ^u BeoBac^ten mar, — ftaunenb fjörte ß^arlotte if)r 3U; bie 9iu^e,

bie ÜBerIcgung, bie ÜBerlegenl^eit, bie ganse ^xau ©d^eEram ber frü'^eren 3eit

ftanb mieber öor i!^r.

„^(^ padc 2^mn ein Bi^c^en öiel auf, mein orme§ ^inb, ni(^t mafir?"

fagte f^rau Seontine, al§ fte ß^arlotte jum 5tBfc^ieb bie öanb reichte.

„£), §rau ©c^eßram," ertüiberte biefe, inbem fie mit e^rlid)er S5eti)un=

berung p il^r auffa!^, „tnag ift ha§ im 25erglei(^ baju, ha^ ©ie bie ganje 9toc^t

an biefem f^aurigen €rte BleiBen iüoEen!"

51I§ grau Seontine biefe SBorte l^örte, ging ein ^udm üBer i^r ®efid)t.

©ie griff nod) einmal nac^ ber öanb be§ jungen 5[IMbd)en§ unb 30g biefe»

bic^t an fic^ ^eran. „ß^orlotte," fragte fie, !aum öerne^mBar, „Beten ©ie be§

5lBenb§, menn ©ie 3U ^ett ge^en?" 2)ie ©efragte ermiberte nic^t§ unb Blidte

üBerrafc^t auf. „äöenn ©ie'§ noc^ !önnen" — ful^r grau Seontine fort —
„unb lüarnm foltte ein reine§, junge» Äinb toie ©ie nic^t mef)r 3U feinem

©Ott fprcd}en !önnen — bann tun ©ie'ö ^eute jur dlad)i. äßoEen ©ie?

SSeten ©ie für mic§, bo^ biefe grau am SeBen Bleibt unb nidjt in ßinbe§=

nöten ftirBt."

6^arIotten§ junge§ ^er3 erfdiauerte. ©ie öerftanb ben bunüen Urfprung
ber gef)eimni§öotIen 2Borte nic§t, aBer if}r meiBtic^er 3nftin!t Brachte fie un=

millfür(i(^ in ^ufoTnmen^^ang mit ber ©tunbe, ol§ bie grau bort fo fonberBar

heftig, Beinal^e leibenfc^aftlic^ für bie ßraö^tung be§ |)errn 5Jlartifiu5 ein=

getreten h)ar. ©(^eu Btidte fie 3U grou ©c^eUram auf, unb al» fte in bereu

©eftc^t ben 5tusbrud ber 5lngft mieber!e:^ren fal^, ber fie !)eute fc^on einmal

fo erfc^redt ^otte, üBer!am fie ein ^ei^eS 53Utgefü^l. ©ie fd^miegte fid) bidjt

l
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an ^xau Scontinen§ Of)r : „^c^ tütü 6ctcn, f^rau Sc^eKram," pfterte fte i^x

3u; „xä) iDcrbe Beten." Statin brüdte fte i{)r nod) einmal Beibe §änbc, unb

inbem fte ftc^ mit einem ^afdjenfeuerjeug , ba§ fie oorfi(^t'5fiaI6er einqcftecft

fiotte, bie in^tt^ifc^en raBenbunfel gemorbene 2reppe t)inunterleuc^tete, ging fie

boDon. S)en .6anlifd)Iüffet t)atte fie in Seonorens 3i^^'^i-" ön einem 5iaget

an ber SBanb f)ängen fef)en unb an fic^ genommen.

Unb mätjrenb fte fo bcn Stu^gang unb ben 3Bagen miebergetnann , an

bem bie 5]3ferbe, mit ben öufen ftampfcnb unb bie cftöpfe toerfenb, ftanben,

alö iuoHten fte it)ren Unmut Befunben, ba^ man fie in einer fo(d)en öegenb

fo longe n^arten lie^, !e!^rte |5"i'ou Seontine, oorfic^tig auf ben 3e^en fc^Ieict)enb,

in has> ^i^^ci-' prücf, tüo Seonore fc^Iafcnb in i^rem S3ette lag.

©(^lief fte lüirfücf) ? ^xau Seontine BlieB fte^en unb fpäf)te f)inüBer. @§

fc^ien fo. Sie {)atte bie Singen gefc^loffen, regte !ein ©lieb; il)r 3ltem ging

in langen 3ügen. Ser aBgeljärmte .Körper, ber Bet)aglic^cn ^ettmörme un=

gen)ol)nt, liatte ber Srfc^öpfung nadjgcgeBen — fte mar eingefc^lafen.

(Sin aBgel)ärmter Körper, ^a, mir!lic^. Sa§ ^atte fie gefüf)lt, al§ fie

fie Dorl)in auf ba§ 2ager Bettete, aiv fie il)r bie 5lrme unter ber S^ecfe feftl)ielt.

3)iefe aBgemagerten , gerabe^u t)ert)ungerten ©liebmaBen! Unb baBei, al§

G^arlotte iBr bie Sc^u^e Don ben f}üBcn geftreift l)atte, biefe fc^lan! ge=

formten, biefe eblen j^ü^tl ^n allen Sinien be^ ausgemergelten ßi3rper§ biefe

Staffel f^mmer mieber fielen i^r bie Sc^riftjüge ein, bie i^ren 5lugen fo mo§l=

getan l)atten, ba§ 9taffengefic^t , ha'5 an» ber äußeren ^orm, au§ bem 5Lone

i^re§ legten Briefes gefproc^en f)atte. Unb nun, biefe§ ©efic^t, tuie e§ balag

auf feinem elenben ßiffen, gan^ erbrücft öon 93lübig!eit be§ SeiBe» unb ber

Seele. S)ie langen äöimpern üBer bie gefc^loffenen 5lugen gefen!t, toie ber

lei6t)aftige 5luebru(f beS @rame§ ! Ginftmal? mar biefeö SBeiB ha^:' auf öänben

getrogene, in lauter ^ärtlic^en ©ebanfen gemiegte Äinb lieBeOoUer ©Itern ge=

tocfen. Unb je^tl ä^or il)ren iungen fingen ^atte bie 3u'tunft toie ein Sanb

Doller S5er^ei^ungen gegaufelt. Unb je^t, biefe Sage! S^iefe armfclige,

fürcf)terlic^e UmgeBung ha§ Gnbe all ber golbenen ;3ii9eii^li"äHme I SBenn

fie Sc^ulb trug — ma^rt)aftig, fie ()atte geBüBt. Unb trug fte benn Sc^ulb?

2Bar fte mirllic^ ber minbermertige 2eil be§ (5l)epaare5 5}tartifiu§? 5lBer

mo^u fottte e§, je^t an öerrn unb fyrau 5Jtartifiu§ p beulen? 2Bar l§ier

ni(^t noc^ eine, bie mit eigenmächtiger .Spanb in ha§> Sc^icffal biefeS 3Seiße§

eingegriffen ^atte? 2Öol)er !am e0, baB aii^s, ma§ biefer 3)ritten, biefer grau

Seontine Sc^ellram früher fo innerlich Berechtigt erfd^ienen mar, i^r je^t Beim

5lnBlic! bee 6lenb§ , ha^, fic^ üBer ba5 SiseiB bort ergoffen ^atte, toie eine

freDell)afte, ücrBrec^erifc^e ßigenmdc^tigfeit erfc^ien?

Sn einer 6cfe be§ untoirttic^en 9taume§ Bemerlte fie melirere, üBereinanber=

geftellte ^^appfc^ac^teln. Sollte ba§ — ? So geräufc^loS alö möglich ging

fte bort^in unb t)oB bie oBcrfte Sc^ac^tel auf. S^ann, mit htm 9iücfen gegen

Seonore unb fo, baB fie jtoifc^en biefer unb ber Sampe fa^ unb fte öor bem

Si(^t ber Sampe betite, fe^te fte fiel) an ben 2ifc^ unb öffnete bie S(^ad)tel.

^§re Singen tourben ftarr Dor Staunen: bie Sc^ac^tel toar mit Stiefereien

gefüllt, Don oBen Bi§ unten, mit großen unb lleinen, fertigen unb in ber Sluö=
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fiilirutu-; Bec\riffencn. £)a§ ©rjeugttiS einer unaBIäfftgen ^IrBeit lag öor i^r.

Hntiiittiürlid^ Uiäk fie fjinüber, too bte anbern ©(^adjteln ftanben, — tnaren

bie litte in gleicher SÖeife gefüttt? ^ann mu^te biefe grau ja raftlo§, un=

unterbrochen gearbeitet i^aben.

S)a§ erfte, h)a§ i^r in bie 5lugcn fiel, toar eine 9tei!§enfoIge öou äu=

fammenget)örigen S3Iättern, beren ©egenftanb i^r fo mer!tx)ürbig befannt er=

fd^ien, — unb ri(^tig — e§ )xtax eine 51ad)bilbung ber ©obeIin§ in i^rcm

eigenen ©peiHaal. 5luy beut ®ebä(^tni§ gefertigt, in öerüeinertcm ^Jla^ftab

uatürlid^, aber beutlit^ erfennbar bie ©obcIinS ber Otunbnifc^e , in ber an

jenem 3lbenb i^re Safel geftanben Ijatte. £)a hjaren bie beiben gigurenbilber,

bie in attegorif(^en ©ruppen ba§ 2Berben unb 2ßir!en il)rer Leitung barftettten,

unb ba toor auii) bie grauengeftalt, bie, ^lüifc^en beiben aufgerichtet, mit au§=

gebreiteten ^önben bie 3trbeit p fegncn unb ba^ ßeben ju ertoetfen fi^icn.

Unb tuenn noi^ ein ^^^if^I^ geblieben tüäre, tuen biefe ©eftalt für bie

Äünftlerin bebeutete, fo fi^tranb biefer ^l^^^fcl' i^^e^n inan bie im 9tunb=

bogen barunter gefegte, in farbigen ^^äben aufgeführte Umf(^rift la§: „^ie

!(uge, gro^e, gute grau."

SautIo§, regungSloö, beinal^e atemlo§ fa^ grau Seontine 6(^ettram cor

bem trunberfamen SSIatt.

SKar e§ bie ßunftfertig!eit attein, bie toirüic^ gro^e, öon einer ganj

feltenen, angeborenen Begabung jeugenbe, bie au§ ber Slrbeit fprai^, lüa§ fie

fo feffelte? @§ loar nod) ettoa^ anbre». |)ier battc Siebe gefc^affen. 5iiefe,

in befc^eibenfter gerne, in öergrabener @infam!eit fd)affenbe, Oerel^renbe Siebe.

2ßo§ l^atte 6f)arIotte Uffner it]r gefagt? ^l}re Leitung, bie atte öier äßoc^cn

einmal gu i!)r !am, iDäre ber einzige 2roft für biefe im ßlenb oerfommenbe

grau gelüefen. 6I)arlotte Uffner !^otte nid)t genug gefagt — fie felbft, grau

Seontinc ©(^ettram, toar e§ gelncfen, nacf) ber fid) bie ®eban!eu biefer t)er=

älneifelten grau tt)ie inbrünftige 5lrme au^H-jeftrcdt I)attcn: „Sa§ mi(^ an biä)

ben!en, fonft gef) ic^ jugrunbe!" ^einat), toie ein 93ieuf(^ ju bem eloig

unfid)tbaren ©ott fd^reit: „2a% midi an bid^ glauben !5nncn, fonft öerfinfe

id)!" Unb toeld^cS lüaren bie ®eban!en ber grau gctoefen, an bie fid) bicfe§

ftumme gleljen richtete? äßie ^atte biefe grau, grau Seontinc ©(^ettrom,

biefeö nie tüan!enbe, glöubige ä^ertrauen öergolten? (£§ lüor cttüOy toic

ein milbcy Sad)en in if)r. 3)enn it)at)rl)aftig — tnenn ctlüa» Iä(^erli(^ ift, fo

ift e§ bod) bic§, für einen @ott angefc^en ju Inerbcn unb in 2Bal)r^eit nid)ty

lüeiter ^u fein al» ein — öcrliebteä — fie brüdte bie 6tirn auf bie 2;if(^=

:platte, al§ tüottte fie ben fc^cu^lid^en ©eban!eu in if)rem .^opfe erbrüden.

5lber er Juar einmal !^eranfge!ommcn ; nun ging er nii^t h)icber fort. 2iUe

ein böfer ©tra^enjunge ftanb er oor i^r unb griufte fie an. ^a, toie ein

©tro^enjunge — benn ber @eban!e bc!am einen Körper unb ein @efid)t. Unb
biefe§ @efid)t !annte fie. Unb ba^ fie je^t bie 5lugen jnbrüdtc nnb nid}t fetten

iüottte, :^alf i^r nichts
; fie fa!^ e§ bod). Unb in bem ©cfi(^t erfd)ien ein ^uq,

ber 3ug, öor bem fie fid) gefürchtet, iDcil fie gcaljut ^atte, baB cy ber toirüid^c

©eclenaugbrud bicfcs 93ten)d)cn, biefeS 5Jlanne§ fei, ben fie nid)t t)attc fel)eu

tootten, loie ein 51ürr, ber bie @cfa!)r nid)t fcf)en iüitt, unb ben fie je^t in

grculii^er S;'eutlid)!eit er!annte: ber gemeine 3^9 ber ©emeinljcit.



©emtramt§. 17

<Bk ^ob bett ^opf empor, fie xi% bie 5lugen auf — Irar i^r bog SSIut ju

,^op\ geftiegen? @§ tourbe ja fo bun!el. %hex fie er!annte bie Urfac^c: bie

Sampe tüar am ©rlöfc^en. (Serabe^u entfe^t bliifte fie um fi(^ — tuar noc^

irgenbtüo ein 3Sorrat öon ^Petroleum borf)anben, ba§ fie ^ötte uac^gie^en

!önnen? 5tic^t§. ^rgenbtno ein ßi(^t ober ettüa§, toomit fie fiif) ^ätte

leuchten können? 5lic^t§. Uub alfo toürbe fie bie gange, lange 9la(^t ^ier im
®un!eln fi^en muffen. §ier, in bem fürd)terlic^en 9iaum, mit i^ren fi^tüeren,

f(^retfli(^en, erbrüc!enben (Sebanfen.

5l6er e§ f)alf nichts, ©ie mu^te bie Sampe aufnehmen — fie fing fc^on

an 5u qualmen — , auf ben ^^^tur bamit !^inau§ge^en uub fie au§6Iafen.

2;appenb !ef)rte fie jurürf. @in fi^toad^er ©(^immer, ber burc^ bie genfter

tjereinbrang, mar bie einzige ßeuc^te, bei ber fie fic^ juredjtfinben mu^te. ©ie

fe^te bie au§gelöfcf)te Sampe auf ben %i\ä) gurüc!; bann lie§ fie ficf) toieber

auf ben Stn^l fin!en, auf bem fie gcfeffen ^atte.

Untt)iE!ürIic^ manbertcn i^re @eban!en nac^ §auy, tüo ie|t, toenn fie

bort getoefen märe, in i^rem traulichen Kabinett bie Sampc auf bem Xifc^e

geftanben, ha§ geuer im .^amin geftacfert ^Qätte, mo fie mit einer ober ber

anberu il^rer ^amen Beim aBenbIi(^en See gufammeugefeffen , fi(^ be^agli«^,

gemöc^lic^ untcrf)alten f)ätte.

©tott beffen fafe fie nun f)ier, mie abgefc^nitten uub öerbannt öon if)rem

-Öeim, in ber ^infterniS, in einer fremben, fd^recftic^en ©tube in einem fremben,

f(^reif(i(^en -öaufe, ba§ if)r öor^in, aU fie (f^fl^'totte Uffner mit i^rem 2;afc^eu=

feuergeug bie Sircppe ^inuuterge!)en unb in ber Siefe ^atte öerfi^minben fcf)en,

iDie ein ungc[)eure§, bun!el gä()nenbe§ ©rab Dorge!ommeu mar. 6in ©efüi^t

manbelte fie an, aU menu fie (ebenbig begraben märe, eine (Sm:pfinbung, bie

fie noc^ nie gelaunt I)atte: !örperU(^c§ ©raufen.

S)ort in if)rem S5ett bie ^yrau, bie fie in ber S)un!elf)eit gar nic^t mel^r

3U er!enneu bermoc^te, bie fo regungSloS lag, fo leife atmete, baB man es

!aum öerua'^m, ba§ man loirüii^ ^ätte beulen fönnen — unb ie^t — toom

^ette, au§ htm S)un!el !am ein ßaut, uo(^ un!^eimli(^er al§ bie 31otenftiEe

öorl^er: ein Sßimmcru, beinaf) mie ein SBinfeln, bann ^aftig flüfternbe, plap=

pernbe äßorte. Dffeubar — bie i^rau fprad^ im ©c^Iafe. grau ßeontine bog

ha^ §aupt 5U it)r ^in, ob fie öerftäube, tüa§ fie fagtc, — aber fie fuf)r öoller

©(^retfen jurü^ — ein freifc^enber ©(^rei brac^ plö|li(^ burc^ bie ©title:

„£)arfft bu uic^t! 5)arfft bu nic^t fagen! S^arfft bu ni(^t fagen! (äS ift

mein SSater! ^ein 35ater! 5Jleiu ä^ater!" Unb bann ein furchtbares, in

bie SSruft fic^ t)ineinfreffenbe§ ©c^luc^jen, inie ber Saut au§ einem 5)ieufc^en=

inneren, bem öon brutaler öaub ein toblic^cr §ieb in ben innerften ^ern

bey Seben§ öerfe|t morben ift. 3)ie ©rinnerung an etlna§ ©c^recflic^cg , bay

fie erfahren, an ein eutfe^lic^cS äßort, ha^^ fie einmal öernommen, mufete e»

fein, may bie unglüctlicl)e ^yrau in ©cf)laf unb 2raum »erfolgte; uub fo er=

fc^ütternb tüar ber 5lou getüefen, mit bem fie aufgefd)rieeu l)atte, fo fc^aurig

hü§ Silagen, mit bem fie fic^ je^t im 33ette tüäljte uub manb, boB ^xciu

Scoutine, aKcS anbre öergeffeub, fi(^ über fie ftürgte, fie an ben ©c^ultern

fa^te: „Sßac^en ©ie auf! äßa§ ift ^^nen? SBac^en ©ie auf!"

5DewtfcI)e !:}funt)fc()Qu. XXX, 7. ' 2
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5Jtit einem ©efic^t, ha§ leicfjcnbla^ huxd) ba§ 2)un!el fdiimmerte, richtete

Seouore ben OBeiieib auf. „5)lein @ott," fachte fte im %om lä^mcnben

©c§rec!§, ,Mv ift ^ier?"

6ie ^atte gefd)lafcn, aU grau ßeontine ^u ifjx in§ ^i^^er jurücffam,

fie !ounte in ber fyinfternig i!^re 3üge nic^t erfeuuen; ba§ einzige, beffen fte

\iä) iu biejem 5tugcuBIic! Betonet tnurbe, n^ar, ha^ ein frember, unBe!annter

5Jtcnfc§ 3U i^r etngcbrungcn tüax unb fie anpaßte.

„.^(^ bin e§ ja, ?5^rau 8(^cttram; !ennen Sic mi(^ nic^t?" rief grau

Seontine. Unb nun iDurbe ber junge Körper, ber im ©(^recfen ganj fteif

unb ftarr geworben tuar, mieber n)eic^ ; mit Beiben 2trmen fdjiang fie fic^ um
grau £eontinen§ §al§. „H^ ©ie," fc^ludjjte fie, „Sie gute, gute graul"

Unb ein Sränenftrom brad) au§ il)ren klugen.

grau Seontine fe|te fi(^ auf ben SSettronb ; Inie ein .^inb lag Seonore on

itjrer S3ruft. „DuältSie etlüa»'?" fragte fie; „Sie ^aben im Sd)Iaf fo furchtbar

gefc^rieen!"

„3LÖay f)ab i^ gefagt?" fragte Seonore ängftli(^; „^aben Sie e§ gehört?"

grou Sd)eIIram n)ieberf)oIte it)r bie äöorte, bie fie im Sd)Iafe gefpro(^en

f)atte. 21ly Seonore bog üernafim, brängtc fie ben ßopf an grau 2eontinen§

SSruft, al§ moEte fie fid) in fie ()ineinflüd)ten. „^c^ Inerbe e§ ja nie tnieber

Io§," äc^gte fie, „tno§ er bon meinem 5ßatcr gefagt 6at! @§ ge^t mir no^.

6§ gebt mir nad). (S§ get)t mir immer, immer nai^!"

„3ft ha§ ^^r 5Jlann, üon bcm Sie fprec^en?" er!unbigte fi(^ grau

Seontine, inbem fie fid^ ^u if)rem O^re beugte, „.^at er ettüag über ^l^ren

SSater gefagt?"

Seonore gab !eine 3(ntlt)ort. Sie tnollte ben .^opf fc^ütteln, aber e§

tüurbe ein Schütteln beS gan3cn SeibeS barauS. 5lud^ jeljt noc^ mar er i^r

5Jtonn, aud) je^t nod) tnottte biefe abiige Seele nic^t öerraten, me§ ©eifteö

^inb biefer 5Jlann mar.

„Sagen Sie mir atteS," bröngte grau Seontine. „Sie iriffen, ha^ iä) e§

gut mit 3§nen meine, ha'^ id) ^fjuen Reifen miH, nidjt tna^r ? Siebegreifen,

ba^ id) ha§ nur !ann, Inenn \^ aße§ tnei^, mdji toaljxV

@§ mar eine fiebcrl)afte Unrutje in i!)r. 51ic^t ha^^ ä^erlangen nur, ber

anbren ^u l^elfen, fonbern eigenes S3ebürfni§. 2)iefe grau ba befa^ ha^

Sßort, bo§ il^r ben 5Jlenf(^en erflörte, ber mie ein Stäuber in i^r Seben

eingeftiegen mor. §inter ben ßippen biefer grau, mie eine geftaute glut,

ftanb ba§ (Se^^eimniS, ha^ je^t i^r eigene^ ßeben öerbunfette! äBenn e§

jemals lüiebcr !^ell merbcn foÜte in if)rem Seben, mußten fid) bie ßippen bort

öffnen, mu^te bie grau fprec^en.

„5ltte§, mag Sie mir fagen," \ufjX grau Seontine fort, „bleibt unter un§.

@an3 unter un§. 3)a§ t)erfid)ere, ha^ fc^möre ic^ S^ncn."

£)ie 35erfic§erung mar e^rtic^ gemeint; hü5 mod)te Seonore bem S^one

too'^l an!§ören, mit bem fie gegeben mürbe. 2S>o märe auc^ ber 5JZenfc^ ge=

Inefen, bem grau Seontine Si^ellram fid) gcbrungen gefüllt ^tte ju ocrraten,

ma§ 3mifi^cn ©bgar 5Jlartifiu§ unb ben beiben grauen gemefen tr»ar, an beren

Seben er fic^ gelängt i)atte?
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©in le^te» S(f)Iucfcn, ein tto(fene§ Sc^tui^jen erfc^üttertc 8eonorcn§ SSruft

;

bann fc^tang fie fit^ um grau ßeouttnen§ SetB, rtoc§ enger al§ guOor, mit

Beinaf) erfticEenber Umflommerung.

„3(^ Inill 2^mn atley fngeu — aUes."

5lIIe§ lüoltte fie fagen. f^rau ßeontine tegte au(^ i^rerfeitei bie 3trme um
bie jittcrnbe (Seftalt. 5ll§ toenu fie ein @efä§ in ben ©änben !§ielte, fo mar

if)r 3u 5Jlute, ein 5er6re(f)Ii(^e§, hinter beffen Sßdnben eine 3^lüfftg!eit 6robelte,

eine !o(^enbe, bie jeben 2lugen6Ii(f bie garten Sßänbe be§ S5e!^älter§ zertrümmern

unb jerftören fönnte. £)id^t an i^r D^r gepreßt lag ßeonoren§ 5Jlunb, fo baB

fie beren ßi|)pen füllte, unb nun in ber finfteren, totenftiEen 3^a(^t ergäl^Ite

i^r Seonore i^x ßeben, ha^j, toah if)r SeBen ^ie^, ben fc^retfliefen ^rrgang nac^

einem ^iele, ha5 f(^Iie§Ii(^ fein ^kl, fonbern eine 'i^aUz getoefen tnar, eine gaEe,

3U ber fie ber fc^ijne ^öber gelotft f)atte, ßbgor ^Tcartifin^, öi§ bo^ bie ^Ia|)pe

jugefoEcn toar unb nun bie Socffpeife fic^ öertnanbelte in einen giftigen SSiffen.

3}om 3lnfang fing fie on, öom -^aufc it)rer ©Itcrn, too fie ein glü(fli(^e§,

Itebreigenbey ßinb getüefen tnar. Dann, mie fie i^n gum crften Walz gefe^en

§atte. 25ßie er ba§ ©ebic^tbnc^ in tf)re öÄnbe gelegt, fie mit ben bunüen

Sügneraugen angeblidt unb if)re öanb berührt !^atte. 3}on bem ^ei^en, ge=

^eimniööoEen ©trome, ber ft(^ bur(^ i^re 9leröen ergoffen Ijatte, al§ fie bie

S^erü^rung feiner -öanb gefüllt, ber fie, fc^ier Iniber SBiEen, gegtuungen f)atte,

tüieber unb immer tnieber gu i^m gurütfjufe^ren. 23on bem ©teEbic^ein 6e=

ri(f)tete fie, brausen am äßei^er , im ßrlentualb, öon ber erften Umarmung,

bem erften ^u^. 2Bie fie gejauc^st tjatte, al§ fie ^örte, er inäre ein 3)ic^ter,

al§ fie fic^ mit bem Srofte ^atte befc^mic^tigen üjnnen, ha^ bie bun!le ©eloalt,

bie fie gu i^m ri^ , ni(i)t§ anbreg fei al§ bie Stimme be§ ^i^ft^^^tS, bie il^re

fc^ön^eit§burftige ©eele gn bem Mnftler, bem Didjter 30g. 5l(§ fie !^i?röon

ergä^Ite, füt)Ite ßeonore, mie grau ßeontinen§ ßeib ^ufammengudfte.

„0, ni^t tüafjr," unterbrad^ fie fic^, „6ie friert getüip @§ ift :§ier fo

!art. gte^men 8ie S^ren ^Pela tüieber um. ^a?"

grau Seontine aber f(^üttelte ben ^opf. „5tein{, nein, nein," ertüiberte

fie mit Reiferer Stimme. „9iur lueiter. 5iur toeiter!"

5l(fo ergd^lte Seonore toeiter, tnie fie nun mit il^ren ©Item ju !ämpfen

gehabt, Jtnie fie' oE beren SBarnungen tac^enb gurüdgemiefen ^atte. SSie fie

bann tnirllit^ Wann unb grau geworben, nad^ SSerlin übergefiebelt Inaren,

unb tüie fie nun, faft ertrinfenb in ©lue! unb ®Iü(f§gefül)t, if)m o^ne 9lürf=

^att, o^ne Überlegung, o^ne einen ©ebanfen an bie ^ufunft aEe§, aber auc§ •

aEe§ 'Eingegeben, l)ingetr)orfen ^atte. ^i§ ba§ al§bann — unb f)ier quoE ba§

f(^tucE,5enbe äßeinen abermals in i§rer ^e^Ie empor — bi§ ha^ al§bann ber

fürchterliche Sag, bie ßataftrop^c gefommen unb ber bi§ ba^in fo tieben§=

töürbige 5Jlenf(^ toie mit einem ^Quberfc^lage ein anbrer, ein eifig = falter,

lieblofer, fc^recflieber gemorben toar, ber ifir gerbroi^eneg öerj noc^ einmal,

mä)t mit einem gauftfc^lage, fonbern mit einem gu^tritt, mit h^m gröBtirfjen

SCßort über i^ren unfeligen 25ater zermalmte.

©ie luoEte i^r ba§ äßort nic^t fagen, ha§ er gefproc^en; fie !onnte,

!onnte nic^t! .^ein ^enf(^ auf ©otte§ tueiter äBelt foEte iemal§ erfahren,
9*
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ha% fo ein Wann ju feiner ^xau, fo ein ^Jlenf^ p einer 2oc^ter Don i^reni

SSater f)atte fprec^cn !önnen.

5^nr öon bcm SeBen erjä^Ite fte no(^, ha^ bann gekommen toar, bem

troftlofen, tüo fie toie jtoei Settier biefe 2i>oI)nung aufgefni^t fjatten, in ber

fie fic^ je^t befanb, too biefe§ ^i^^i^^i-' ^ie^-' ^od^ ba§ befte getnefen toar, ba§

er für \iä) genommen ^atte, n^ä^renb fie bort nebenan in einem Ütanme ge=

!auert ^atte, ber !ein Si'^ii^e^* ^e^^- genannt merben !onnte. 2)a in bem

9tanme mar bann bay S)afein über fie hinweggegangen h)ie ein grauer öimmel,

an bcm e§ feine 6onne met)r gibt; ba mar it)r innge§ ßeben ausgelaufen

mie SBein, ber in ben ©anb läuft, i^r junger ßeib mager unb melf, if)r junge»

|)erj ^offnung§lo§ gemorben. Äein ^Jlenfc^ in i^rer 9täf}e, ber i()r einen 9tat,

einen 2roft, au(^ nur einen freunblic^cn Slict gefpenbet f)ätte; immer allein

unb gau] mit if)ren (Erinnerungen allein.

Unb in bem einigen Einerlei be§ ^ö^^^rg bann eine ©tunbe 5[liärc^en,

eine cin5ige nur, aber mirüic^ 5)lärd)en, al» fie plö^lic^ mit il)rem 531anne

gu fyrau 6cl)e[tram, ber berühmten grau et^etlram eingelaben loorben mar.

21I§ ßeonore in i^rer (Sr^äljlung bi» ^ierfjer gelangt mar, richtete fie ben

jufammengefunfenen Cberleib auf unb ert)ob ha^ ©cfidjt, oI§ mü^te fie bie

f^rau, bie ba neben i^r auf bcm Sette fa§, bie il)ren ^Jtantel abgenommen

^atte, um fie bamit .^ujubecfen, noc^ einmal onfe^en, als müfete fie fid) über=

jcugen, ba^ biefcö mir!lid) — biefelbe —
„5lc^ i^xau Sc^ettram, ber 2lbenb — menn 8ic müßten, mit ma» für

einem @efül)le ic§ an bem ^)lbcnb ju ;3^nen aufgeblidt l)abel äöenn ©ie

müßten, grau Sc^eEram, mic ic^, mie id) 6ie Dere^rt i}a^zl"

grau Seontine ^atte feit bem 5luf3uden öorl)in unb bem „nur meitcr,

nur meiter" oötlig unbemeglic^ unb ot)ne Sout gcfcffen; fie blieb aud) je^t

unbcmcglic^ unb ftumm. ^br mar, al§ mü^tc fie iebe§, anä) ha^ allergeringfte

(Seräufc^ Oermciben, bo^ il)r ben Jon biefer 3Sortc: „äßie ic^ , mie ic^ 6ie

öeret^rt ^abe" ftören unb jerftören fönnte. Solange fie lebte, l)atte fie foId)en

ma^r^aft fü§en Älang in mcnfc^Iic^cr Stimme nic^t gel)ört; mie menn bie

Seele ber Sprei^crin fid) gan^ in 2i(ib^ auflöftc unb 3U i^r l)inüberflutete, fo

brangen biefe SlÖortc in fie ein.

Über Sconoreuö (Erjä^lcn maren bie Stunbcn öcrgangen, hac" ^Dtorgcngrau

blidte bur(^ bie gcnfter, ^Jlcnfc^en unb ©egcnftänbe liefen ftc^ jelit bentlic^

er!ennen. äßie ermübet Dom langen Sprechen ^atte Sconore bie Singen ge=

ic^loffen, it]rc Slrme maren fd)laff l)crabgcfun!cn, it)r §aupt lehnte an grou 2eon=

tinen§ S3ruft. Stumm blicfte grau Seontine auf fie nieber : baö öemb ^atte

fii^ ein mcnig get)ffnet — buri^ ben Spalt blidte bie jarte, fc^neemei^e 33ruft.

Da§ reidje, buntclblonbe öaar ^atte fi(^ gelöft unb ^ing i^r in ben Fladen;

einjclne Strähnen floffen über if)ren Seib. 3" hci^ (Seftc^t l^atte ber c^nmmer

fo tiefe gurc^en gegraben, ba§ e§ auyfa^, al^ menn !eine ^eit imftanbe fein

mürbe, fie gang mieber 3U glätten. %n bie Stelle ber Sßerjmeiflung ober mar

eine gemiffe Serubigung getreten, unb mit ber Uui}c, bie in bie öerftörte Seele

3urüd!c^rte, !am eS mie eine 5l^nung, mie ein ferner, ferner 3Biberf(^ein ber

einftigen öotbfeligfeit in bie ^üge be§ öcrgrämten ©efic^t» gurüd. 2öelc^

ein §inrei^enbe§ ©efc^öpf muBtc ba& gemefen fein, al§ cy noc^ glüdlidj mar!
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Seife, longfam, öorfic^tig üeB J^xau Seorttine ben Körper be§ juTtgen

2Beibe§ Inieber in bic Riffen nieberfin!en , bomit fte no(^ ein tücnig frf)Iicfe.

2)ann, nac^bem Seonore tüieber eingefdjlummert tnar, \a^ fie, mit bem (Stur)Ie

an ba§ ^ett gerüc!t, iinb inbem fie !cin 5Iuge öon ber 6c^Iafenben üertnanbte,

fann fte ben hjunberbaren ©mpfinbungen nac^, bie fi(^ in i^t regten: geftern

aBenb, öor tüenig ©tunben mit ber ^rau Belannt getnorben, unb ie|t — aU
hjären fie bnrc^ bie Stauer unb bie @rfQf)rungen eine§ SeBen§ miteinanber

oerfnüpft gelnefen. ^U löge in bem Sette ni(^t eine f^rembe öor i^x, fonbern

eine 31ern3anbtc, eine jüngere Sc^tnefter, fo toar ifjx ju 5Jtute. @ine jüngere

©c^tnefter, bie fic^ für fie, bic ältere, geopfert f)atte, inbem fie für fie bie

fc^lüeren (Erfahrungen burc^IcBte, bie haz^ Seben i{)nen beiben Beftimmt £)atte,

unb bie fie im legten 5lugen6Iicf Dor bem SiuBcrften rettete, inbem fte i£)r

„fief) mic^ an!" fagte, „unb fei getüornt!"

tränen, mie fie fie fo fanft unb fttll in letter ^^xt niemals unb öielteic^t

im gangen Seben nic^t getoeint !)atte, floffen it)r über bie SBangen; ein ©efü^I

tiefer, liebeöotler 3ß^"tlic^^eit umfaßte unb umarmte if)re gange ©eele.

S5on ber Strafe brang ba§ ©eröufi^ bee ertoac^enbcn Jageg !^erauf.

Übermäßig Iebt)aft tnar e§ in biefer entlegenen ©cgenb nic^t; SBagen unb

£)rofc^!en namentlich fef)lten faft gang. Um fo öerne(]m(id)er machte fic^ ha^

fcfiarfe 9toüen oon Sßagcnräbern bemertbar, bie jefet in fc^netter ©angart bie

Straße ^erunterfamcn unb nun , fo f)örte eö ficf) an , tor bem .öaufe an=

flielten.

5rau Seontine trat an^ ?}enfter — 6f]ar(otte Inar pünftlic^ unb treu ge=

triefen, tnie immer; brunten ftanb ber JBagen, ber Ceonore ab[]oIen fotite.

5)iefe f(^Iief no(^. @§ !^a(f nun nic^t':;, fie mu^te getnccft Inerben. ^nbem
^rau Seontine ficf) baran machte, empfanb fie ein au§ ^^reube unb fangen

gemifd)te5 ^ac\m : t}ux toürbe nun jemanb bie fingen auffi^tagen mie ein ßinb,

ba§ man mit öerbunbenen 5lugen an ben ©eburtStagstifc^ f)eranfü^rt, unb

bem man bie ^inbe Dom ©efic^t nimmt: „Siel) I)er unb freue bic^." SBirb

ha^ Äinb gufrieben fein?

Sie !niete am ^ette nieber, Beugte fic^ barüber unb fen!te iljre Sippen

im .^u^ auf bic f)alb geöffneten Sippen ber jungen i^rau, bie fi(f) im Schlummer*

obem leife bctoegten. Seonore fct)(ug bie fingen auf. Sie lüollte emporfaliren,

aber fie tat e§ nid)t ; regung§Io§ blieb fte liegen, mie öom iraume feftge^alten,

lüie gebannt bom 51nblic! be§ 5lntli|e5 , ha§ fid) über fie beugte. S)enn ein

fol(^e§, öon innerlicher 5i'eubig!eit bur(^Ieucf)tetes ©efic^t, Slugen mit folc^em

^ingebenben 51u§bru(f {)atte fie nod) nie gefe^en. 51Ee§, h)a§ toarm unb gro^

unb gut, gebefreubig unb hilfsbereit in ber Seele biefer i^^rau, biefer ^yrau

Seontine Sc^etlram toar, fcl)tt)ott empor ft)ie bie mächtige äßette eine» fieiligen

Stromes unb überftrömte bie l)alb oertncllte ^lenfc^cnblume , bie ha öor i^r

lag, um fte baljingutragen gu neuem Grblüben.

„Seonore," fagte grou Seontine, unb in ibrer Stimme hjor ein oerl)alteneS

v^ic^ern, inie c§ bie Stimme eine» ©rtnac^fencn annimmt, ber einem laufc^en=

ben Äinbe DJlörc^cn crgä^lt, „bie 51ac^t ift gu Gnbc, je^t ift eS Sag, unb nun

bin iä) bei ^^nen, um ^tjmn gu fagen, ha^ all baS fc^loere, buuüe, fd)recfli(i)e
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Seben, bog ©ie ertragen !^aBen, ouc^ ju @nbe i[t, unb ba^ e§ nun Zao, für

(Sie toerben foH unb neue», öeffcrey, gute§ SeBcn. Unb ba§ iüiE i(^ ^^nen

Beretten, Seonore, benn öon I)ier, au§ biefer l)ä^li(^en 2ßof)nuncj neunte td)

Sie ie|t mit mir fort, in ha^ §au§, too e§ ;^9f)nen an bem ?lBenb fo gut

gefatten l^at. S)a foUen Sie nun BleiBen unb lüotjuen, bei ber ^^rau Sc^ettram,

ßeonore, öerftc^en Sie? 2ln bie Sie fo öiel, mit fo fc^önen ®eban!en gebac^t

I)oBen, unb bie Sie lieBt, bie Sie lieB f)at, bie Sie lieBt!"

3^re Stimme mar in tränen crftiift; mit Beiben Firmen !§atte ßeonore

il)ren öal» umf(^tungen unb il^r (äefic^t ^u fi(^ herabgezogen, äßie jtriei

S(^meftern, ^aupt neBen ^aupi auf • bem nämlii^en Riffen, lagen bie Beiben

grauen. 5)ann richtete grau Seontine fic§ mieber auf. Sie prte bie S(i)rittc

ber 5JMnner auf ber 2;re|3pe brausen, bie, öon 6f)arIotte Uffner gefiltert, ^erauf=

!amen, um ßeonore jum 2Sogen fjinuntergutragen.

„Unb nur ha^ eine toollt i(^ 3{)nen noc^ fugen," fu!^r grau ßeontine fort,

tnbem fie fi(^ auf bie gü^e ftellte, „ba» i^ier" — unb fie na^m bie 5papp=

fc^ad)tel auf, bie fie geftern aBenb auf ben üfc^ gefegt ^tte — „unb ba§

ha" — fie beutete auf bie anbern Sc^ai^teln in ber ^de be§ ^ii^nte^"» — »ba§

aEe§ nehmen tüir mit. SSerftef)en Sie? S)a§ nehmen mir mit ju ber grau
Sc^eHram unb Bringen e§ gu bereu Rettung unb in hie ^eitu^Q hinein.

Unb bann mirb ha§ ein 5lrBcitcu, ni(^t me^r in ^ommer unb @infam!eit,

fonbern in greube unb ®emeiuf(^aft fein, unb au§ ber üeinen, !unftfertigen

ßeonore tüirb eine Äünftlerin, eine gro^e ^ünftleriu merben."

3Jßa§ ßeonore tat, ma» ßeonore ermiberte, al§ fie biefe§ aUeS t)örte —

?

gräutein 6!^ar(otte Uffner, tüenn fie fpäter im Greife ber 2)amenrepuBIi! Don

ben 25orgäugen an jenem ^JJlcrgen ergö^lte — fie tat e§ aBer nur im engften,

öertrautic^eu Greife unb niemals, tnenn Älora 2öein!eu§ unb getüiffe anbre

zugegen maren — , menn fie alfo baüon ergä^lte, tuie fie an bem ^J^orgen

ZU ßeonore zurücfgefommen mar, bonn mürbe fie nie mübc, mit immer neuem

Staunen ^u fd^itbern, tüie faBel^aft, faBel^aft ha^ getnefen mar. £)en 5lBenb

öori)er biefe t]iIfIo§ meinenbe üeine grau, bie fo au§gefe^en f)atte, al§ mü^te

fie it)nen jeben 5lugenBIicf in ben .pänben zerBred)en, unb bann am 5}lorgen,

alö fie mieber in bie StuBe trat, biefe» jaudijenbe Stammeln ha au§ bem

S3ett, unb bie Beiben 5lrme, bie fict) itir au§ bem 35ett cntgegengeftredt l)atteu,

unb in bem ßopfliffen ftatt be» totenBlaffeu (Sefi(^te§ öon geftern ein fo rofig

üBerglü^teö, mie ueugeBoreneS, rei^enbe» @efi(^t! ^ebeömal, fo oft G^arlotte

il^re Srzö^luug ^um Beften gaB, f(^lo§ fic^ baran ein 5tac^f|)icl, unb ha§ Beftanb

barin, ha^ bie @r3öt)Ierin fi(^ öon if)rem ^la^e ertjoB unb burd) hu StuBe

bal)in ging, h)o ba§ neue, ba§ jüngfte ^Jlitglieb ber lleinen 9iepuBIi!, ßeonore

5)krtiftu§, in ber tiefen genfternifdic bii^t Bei ber |)errin unb ©eBieterin,

neben grau ßeontine Sc^ettram fa^.

„£)arf iä) ^i^nm nod) eine 3:affe .to!ao geben?" fragte 6f)arlotte Uffner

alybonn — benn ßeonore mu^te ja ftatt be§ 2;ee§ ^a!ao trin!en, um mieber

p Jlröften ju lommeu uac^ bem fc^meren ßinbBett, ha^ fie öor tüenigen

äBo(^en burc^gemai^t t)atte. ^^ifc^e« ßeBen unb SterBen töar fie ha\)u\-

gegangen, unb im ganzen §aufe mar e» eine ftüfternb öcrBreitete .^unbe —
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benn laut burftc baöon nic^t gefproc^en toerben — , baB fte nic^t mit bem

ßeben baöongetommen fein iDÜrbe, Incnn nic^t ^rau Sc^eKram cjctüejen tt)ärc

mit if)rer aufopfernben 5}}flege Bei %ac{ unb 6ei 91o(^t.

S'a — bieje ^raii Sc^etlram !

2ßo§ fte ba tüieber geleiftet, tüie fte bie üagenbe junge ^Ihitter p 60=

fd)tt)i(^tigen geteuft ^tte, al§ ha5 ^inb Wenige Xagc nac^ ber ©efiurt ge=

ftor6en toar! 6f)arlDtte ^attc aÜeö mit angehört — benn, tna» niemanb

anberö burfte, ß^fjarlotte Uffner burfte immer baBei fein, tnenn ^rau Sc^eHram

fic^ mit ber jungen ^xan unterf)ielt — „üagen ©ie nic^t ]u fef)r," t)atte 5i-"aii

(Sd^cHram ju if]t gcfagt, „ha^^ tftinb, ba§ 3^"*^^^ geliört i)ai, tüäre eine (Sr=

innerung gelüefen. $ö}er gcfunb unb freubig lefien folt, mu§ ol)ne fd)Iimmc

(Erinnerungen fein — märe e§ eine gute Erinnerung gemefen^' Unb tüie ha§

bann getoefen mar — 6f)arIotte mu^te fic^ noc^ je^t, fo oft fie baran backte,

bie 5lugen trocfnen — , alö bie junge, fc^mac^e, Blaffe ^^rau fi(^ an ^rau

©cfjeüram gefc^miegt f)atte, morttoy, a6er mit einem Slic! in ben 5lugen, aU
menn fie f)ätte fagen mollen: „9lun miti ic^ tüicber ßinb unb nur no(^ .ßinb

unb bu follft meine ^Jhitter fein."

^reilic^ — tüenn man fie nun fo fi^en fat) , in it)rer ^^enfternifc^e, biefc

TVrau Sc^ellram, pr (Seite if)re§ ed)ü^Iing§, ber üeincn Seonorc, bann faf)

man if)r h)o£]I an, ha^ biefe läge fd)mere 2age auc^ für fie geirefen unb nic^t

f:purto§ an if)r üorübcrgegangen tnaren: has bunüe öaar auf i^rem |)aupt

mar öiel, öiet grauer gemorben al§ ^uöor unb i^t ©eficf)t fo ernft, ba^ ba§

Säckeln barin nic^t me^r, mie ci- früf)er gemefen, bem ©onnenfc^ein um
^tittag, fonbcrn nur nod) beut 5lbenbüd)te äf)nlic^ fa^.

^a — fie f)atte burc^gemadjt. 3)arüBer mar fic^ 6'f)arlDtte Uffner mit

ben anbern 2)amen einig. 2tBer mas fie bur(^gemact)t t}atte — mer tüuBte

ba§? @ine ein.^ige, ^rau l'eontine Sd)eIIram, unb bie fagte e? !einem anbern.

Unb bieg ^etnu^tfein, ha^ man, folange man leBt, nun d'ma^5 in fic^ tragen

mirb, ba§ niemanb, niemanb anbcr§ je erfal)ren mirb, ba^ mac^t au§ jungen

Scuten alte unb f)eitere 5Jlenfc^en ernft.

3tüei Blutige 2;age Jnaren e^ gemcfcn, unb eine fc^tüäc^erc a(y biefe mie

au§ 6ta^I gefugte ^^latur märe ifinen tiielleid)t erlegen, biefe 6ciben 3;age, an

benen fte ftc^ mit bem ßfjepaar ''Fcortifiug au5einanberfe|te.

3)enn nac^ bzm 5IBenb unb ber 91ad)t, ba fie f)inau§gegangen toar, um
Seonore ^lartifiu» ju fud)en, fam nun ber 2ag, an bem e» gott, fic^ felBft

tüieber^ufinben , mit bem Spu! auf.präumen, ber if)re ©eele umneBelt f)attc

unb bem ©atten 5Jcartifiu5 ,^u fagen: „Wadi, baB bu f)inaU'^!ommft au§

meinem SeBenl"

2lm 5tac^mittag beö lageö, al^ fie in ©emeinfc^aft mit Ci^artotte Uffner

ßeonore, in 23etten Derpadt, in if^r §au5 gefd^afft unb bort in bem öor^er Be=

ftimmten, mit aden (Srforberniffen au^geftattcten ^i^^^cr untergcBrac^t £)atte,

bamit fie f)ier, unter CBf)ut, Sorgfalt unb $pf(cge, if)rer ©tunbe entgegenfe^en

Bunte, mürbe i^r mieber ein 33rief mit ben Befannten, fdjuiierig f]ingef)auenen

Sc^riftjügen üBerBrac^t, unb BeOor fie fic^ nodc) fiatte cntfc^üeBen fönnen, ben

Umfc^Iag ju i3ffnen — benn nac^ ben GrtcBniffen ber üergangenen ^Jkdjt empfanb
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fte gerabejit ein brauen öor bcm ^ricf — , llopfte c§ an if)re %nx, urtb her

^eboÜcur Iic§ fic^ anmelben. §iob§6otfd)aften Iiören tatlräftigc ^Jlcnfc^cn

immer gucrft nn , iinb bcr 9tcba!teur, ha^i tnu^te fte, Brachte eine folc^e, bic

Sotfc^aft öom fc^njcren Schaben, ben il^re Leitung erlitten ?^atte.

silfo fottte er Tjercinfcmmcn. y^rau Seontine Wappnete fic^ mit bem 5In=

fc^ein !üt)ler @elaffenf)eit. um i^n ol^ne ©d)lüQ(i)e anäu^ören. 2lIIe§ ober tarn

anber§, al§ fte erwartet {)otte:

^it ber üblichen SScrbeugung, bie ben fd)arf!antigcn Wann immer lüie

ein :^albgeöffnetetf Safc^enmeffer mit lüagrccf)t :^eröorftef)enber .klinge au§fef]en

lie^, trat er bei i^r ein. %i& er fid) bann aber aufridjtete nnb ^rau Seontine

in feinem ©eftc^t ben 5luybrud öortourfSöotten ßiimmer§ fnc^te, fanb fie ftatt

beffen öcrgnügteö ©tanncn iinb SSetüunberung barin.

„©näbige fyrau — id) gcftet)e — id) f)ätte e§ nic^t geglaubt, nic^t für

mbgli^ gel)altcn — bie 5tuffä^e biefeS - öcrrn ^JJtartifiug - iä) mu^ mid)

tt)ir!li(^ toicber nor ber journaliftifd)cn ^•cinfül)lig!cit bcr gnäbigen grau

beugen — id) l)attc bie größte 6orge gel)abt, luie fie lr)ir!cu mürben — id)

f)aht mi(^ geirrt — c^S fd)eint ein au§gefprod)cncr ©rfolg 3U fein."

5luf eine .öiob§poft f)atte g^rau ^continc \id) norbereitet — biefe 5iad)rid)t

brachte fie beinal) au§ ber ^^^affung.

„^oy — bat gefallen?" fragte fie mit unterbrüd'tcm Saut.

„2Bie ey fd)eint, ati^erorbentlic^" , ertlärtc bcr 9teba!teur, unb ber

Erfolg ftral)ltc förmlich öon feinem ©cfid)tc. „3)er 9tcba!tion finb eine gan^c

5}ienge äuftimmenber , jum leil gerabe^n begeifterter 3iM"c[)^'iftcn gugcgangen

;

neue ^Ibonncmenty finb erfolgt."

©pradjloy bnrd)ma§ f^rau ßeoutine ba§ 3ini"^ei'- ^egeifterte 3ufd)riftcn

auf fo ctlüaS?

„25ou lücm lommen bie Briefe?" crfnubigte fie fi(^. „3(^ meine, an?»

lt)eld)en ©efellfd)aft§!reifen ^auptfäd)lid)."

„•Öauptfäc^lid^ ou§ ben Greifen jüngerer 8c^riftfteIIer."

©ie mürbe nac^ben!li(^.

„Unb bie neuen 5lbonnemcnt§?" fragte fie tneiter.

„§auptföd)lid) au§ (5afe§ unb Ütcftaurationen, in bencn bie ©d)cllramfd)c

3eitung bi§l)er uid)t gel)alten morbcn mar."

grau ßcontine menbcte fid) ah. ©ie fonnte ben Wann nid)t anfcbcn

;

fie moüte il)m nic^t mebtun unb fie mürbe il)m mcf)gctau l)oben, mcnn fie il)n

angefebcn unb er in il)rem ©efid^t bie ä)erac^tung gelefeu l)ätte, bie fie in

biefem 5Xugenblid erfüütc.

$lßie unangcncl)m if)m bamal§ bie 6r]ät)lung jenes gj|enfd)en gemcfen

mar — beutlid) batte fie e§ noc^ in benO()ren; mie menig it)m feine je^igen

!ritifc^en Slnffälje gefielen — beutlid^ I)örte fie e§ auS feinen 2Borten. 5lber

ber Erfolg — unb fein eigene§ ©mpfinben txoä) in fi(^ gurüd, fein perfön=

li(^e§ Urteil beugte ba§ Ütüdgrat. 2Ba§ für ein gemeiner äiefell, biefer ßrfolg,

bcr 5)lenfd)en fo um il)r (äigenfteS betrügt!

3)eu 9teba!tenr l)attc ba§ ©cbmeigen grau ©d)cllram§ nic^t gcftört; er

fd)ob e§ baratif, ba§ fie fid) an ibrem S^riumpl) l)eimlic^ meibete. 531it einem
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Befc^eiben = öerlec5eneii Säd^eln na^m er fc^Iie^lic^ lüicber ba§ 3Bort: „5la(^

biefer erften Seiftuncj be§ §errn ^artiftu§, bie ic^, el)rlic^ c^eftonben, aU eine

^roBeleiftunfl anc^efe'^en I)atte, unb na(^ bcm üBerrafc^enben ©rfotfl berfelfien

glaube i(^ annet)men 511 foüen — " @r !am nic^t ju @nbe.

„3)iefer erften Setftung be§ §errn 5Jlartiftu§ toirb feine ätneite folgen!"

T^rau ©(^ellram toax e§, bie if)n alfo unterbrach unb i^m biefe 3Sorte mit

BeBenber ©timme gerobe,^u in§ ©eftc^t fc^Ieuberte.

„^ä) fjobt feine Btegenfionen gelefen," fuf}r fte fort, inbem fie bor ben t)er=

Blufften Slugen be§ OiebattcurS jornig ^in unb f)er ging; „id^ finbe fie un=

tüürbig, aBfdieulic^ , fdyiec^t. ^df Betlage e§, ba§ iä) meine Leitung ju ber=

artigen ^unbgeBungen !^ergegeBen ^aBe. ^^c^ fage bal, ol^ne ^^nen einen S5or=

tourf bamit ju machen, ^ä) trei^, ba§ 6ie öon Dorn^erein gegen feine WiU
orBeiterf(i)aft getoefen unb nur meiner au§brücfli(^en SBeifung gefolgt ftnD.

S)ie 6(^ulb trifft mic§ aKein, unb id) ne^me bie folgen auf mirf), bie i(^ in

biefem fogenannten ©rfolg, biefcm — biefem 6!anbalerfolg er!enne. ^^ür

ernftl)afte ßeute unb Familien, ni(^t für ßaffeel^auS^igeuner ift meine Leitung.

@in ©tanbalerfolg ift ba§ fc^limmfte, tuaS einer anftänbigen Leitung paffieren

!ann. S)o(^ , Inie gefagt, ic^ nel^me bie 6(^ulb auf mic^. 5lBer aud^ bie

ßonfequen,3en. Unb bie ^onfequenj ift bie, ha^ |)err 5)krtifiu§ jum erften=

unb le^tenmal an meinem SSlatt gearbeitet l)at."

3}öEig betroffen l)atte ber 3ieba!teur biefen leibenfc^aftlic^en 6rgu^ über

\iä) ba^inge^en laffen. @r tannte bie ^^'lU' e^* tonnte, ba^, tnenn fie in folc^em

Sone fprad), !eine Waäji ber Söelt if)ren äßiüen gum Umfattcn gebracht f)aben

mürbe. ;3r9^^>5^'^'fc^cr^ inneren 3)rang, für ben ^ßerfaffer ber Sluffä^e einju^

treten, fül^lte er !eine§tt)eg§; er l}atte geglaubt, im Sinne ber ^rinjipatin ju

fprect)en, tnenn er fo fprac^, mie er getan.

„äßünfc^en gnäbige ?^rau, ba§ in biefem Sinne an ^errn 5[Rartifiu§ ge=

fc^rieben tnirb ?" fragte er nad^ längerer ^aufe.

?^rau Seontinc ftanb am 2;ifc^. ^in^ 5lugen ruhten auf bem Briefe, ber

no(^ uneröffnet auf bcm 2;ifd)c lag.

„^ä) merbe bie ^ad)e ielbft in Orbnung bringen," ertoiberte fie. @§ fal§

au§, ol§ lüenn fie überlegte, mie fie e§ macf)en mürbe, ^ßielteic^t märe e§ ja

am bequemften gctuefen, menn il)m einfach buri^ bie 9teba!tion gelünbigt

mürbe ? — 5lber nein ! 5lber . . . ^^re ftolje Seele richtete fid) in gürnenber

Empörung auf. .^ein anbrer, hinter bem fie fi(^ öertroi^! Sie felbft — ob

brieflid), ob münblii^, ha?^ überlegte fie nod). 5)tit ber l)of)eit§Dol[en greunbli(^=

!eit, bie fie ifjren 5lngeftellten gegenüber ftetS bematjrte, manbte fte fid) um
unb reichte bem 9teba!teur i^re .^anb.

„^ebenfalls banle id) ^^nen unb bitte Sie, bie (Spifobe al§ erlebigt

angufe^en." Sie lächelte, inbem fie ba§ fogte, unb ba§ Säckeln blieb auf il)rem

©efic^te, folange ber 93lann im 3itnmer mar. Sobalb er e§ öerlaffcn l)atte,

öermonbelten fi(^ il)re ^üge unb ftrafften fii^ pfammen, ba§ i^r 5lntli^ mie

eifern au§fat) ; bann naljm fie ha§ Schreiben unb ri^ ben Umfd)lag auf. £)a§

^innere bes ^riefe§ fal) bcinaf) nod) müftcr au§ al§ gelnötjulidr, e§ beftanb

nur auö jmei eigentlich einfilbigen Söfeen, unb biefe liefen, aVi mären bie
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S9uc^[ta6en Betrun!eit cjetoefen, öon ber oberen Iin!en 6(fe ber Seite quer na^
ber @c!e unten tc(^t§. @r fc§ne6:

„^oIoffQlcr (grfolg! ^c^ tüarte! ©bflar ^arttftu§/'

Söie e§ grau Seontine in 5lugenblitfcn pc^fter ©rrcflung ^u gej(^e^en

:|)f(egte, fo erging e§ i!^r auä) je^t, i^r ganger ßör:per retfte fid) fcrjengerabe,

al§ tüäre er an eine ftäl)lerne ©tauge gepfählt geiüefen. «Sie Ijielt ben S5rief=

Bogen in ber ^anb; hai^ einzige 3ßic[)cn !ör:perli(i)en Se6en§, ha§ in i^x

:pulftcrte, h)ar ha§ faum Bcmerfbare ^^tte^^^ ^^'3 ^^apier§ in it)rer §anb. ^n
biefer regungglofen ©titte aBer Bereitete fic§ ettt)a§ in i!^r, al§ ftänbe ein

5Jlenf(^ in if)rem ^vnnern auf, ber in Letten bort briunen gelegen l^atte unb

ie^t mit einem ßradien unb 9iei§en bie Letten öon ben ©liebern Inarf. @§

toar !ein neuer, tein anbrer 9]lenf(^, fie loar e§ jelBft, bie grau, bie fie einft

getoefen, bie fie i^r ScBen long getoefen tuar, bie SBalüire, bie fi(^ öon einer

öerBu^Iten glöte in» bunftige %al l^atte locfen laffen, unb bie fe^t, öon i!^rem

ftammenben ,3orne tüie auf feurigen glügeln getrogen, gu ben ."pöfien micber

aufftieg, ouf benen ifjre .öeimot toor.

£)a§ e§ einer legten lu§fprad)e jtüifc^en it)r unb biefcnt 5!Jtanne Beburfte —
natürlich. ä'ßeld}er 3lrt biefc 2tu§fpro(^e fein foHte, oB Brieflich, oB müublic^,

borüBer tüor fie ft(^ noc^ nic§t f(^lüfftg geloefen. ^e^t mit einem ©erlöge

lüor ber (Sntfc^IuB bo, unb er (outete: 5(uge in 5luge, ^3)ienf(^ gegen 5}leuf(^,

perfi3nli(^ ju i^m ^in! ^e^t, lüo fie hau bo gelefen Ijotte, biefen SSrief, biefe

gro^e eine§ SSriefeS, biefe ÄunbgeBung eine» geiftigen §oBenid)ty, ber om
©i^onberfolge geni:j3pt unb fid) glei(^ jum 2ruu!enBolbe boron Beroufc^t l^otte.

„©0 — bu hjorteft?" ©o toagte er on fie gu fc^reiBen —

.

Sßenn ouc^ nur ein gun!c üon ber cinftigen 33ef(^eiben^eit, ber Beinahe

lrie(^enben 3)emut frül)crcr 2:oge in ben feilen gctocfen tüäre — mer tuei^ —
mer toei^, oB ni(^t trolj otlem, iüa§ biefe öergongene 5'iod)t an ©nt^üHungeu

geBroc^t t)atte, bie bunüe ©eluolt, an bie fid) if)r iBlut onc^ jel^t nod) tüie an

einen üBerftonbenen , oBcr DieEeid)t immer noi^ nii^t gönjlid) üBertounbeuen

gieBeitraum erinnerte, ©(^loontungen in it)r bett)ir!t t)ötte, bie 5l6er

fo — „xä) tüorte" — mie ein .^err, ber gur ^Jcogb, tnie ein ©!Ioöenf)oIter, ber

3ur ©üaöin fpric^t ! %f} gut — er ^otte ben S^on getroffen, ber bie ßömin in

i^r tuetfte, unb mit einem ®efii()I, al§ mü^tc fie toie eine Si3tt)iu, h)ie bie

!öuiglid)e 3>ertreterin be§ gongen ii>eiBgcf(^Ied)tey fic^ üBer biefen ^J^lonn,

biefen Sßerfüf)rer, 5>erberBer unb 3ei"treter ber grauen bcrftürgen, orbnete fie

an, bo^ ber Sßagen angefponnt loürbe, ber fie gu il)m führen fottte.

2)a logen noi^ immer bie ©djiüffel, bie er i()r f)ier geloffen !)atte.

5!)^it einem grimmig oerboltcneu Socken raffte fie bie ©(^litffel ouf unb

ftedtte fie ein. 9iid)t um fie gu geBrouc^cn, fonbern um fie if)m gurüctgugeben.

„3)amit id) burc^ beine ©ortentür gu bir fd)lüpftc ? Tiic^t toobr? äöie

eine — eine — toie beine 3?nt)lerin unb 9Jloitreffe ?" 9{ein , fonbern am
^eEic^ten Soge, öor ber ^^forte feine» |)oufe§, ouf offener ©tro^e tnoHte fie

t)orfot)ren; oUe '•Ftenfi^eu foHteu e§ fe^en bürfen, benn toorum foEten bie

^enfc^en nii^t toiffen, ha^ fie gu gefdjöftlic^er 5lu§einonberfe^uug mit .^errn

5Jlortifiu§ fu{)r'? Unb eine gefd)äftlic^e ©od)e tüor e§, toeiter ni(^t§.

i
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5lIio qab fte bem ^utfd/er ©trofee unb .öauöitummcr an unb alfo, I)eute

t)on nicmonbem Begleitet, fu^r fie bal)m.

5H(^t fo tüeit lüie geftern ^u Seonore, aber immerf)in tneit genug toar

aui^ l)eute ber SBeg. ©te {)otte bte gan^e 9ia(^t nic^t gef(^lafcn, fte ^atte im

.Saufe be§ I)eutigen 2;age§ !autn etlnaS genoffen — 5lufregung unb 5Iufregung

feit üierunb^tüanjig ©tunben. ^i^i^ß^ fiß' einfam in if)rem 2Bagen, bie longen

StraBen entlangrollte, toar ey il^r, al» ginge ba§ ©(Rütteln ber 9iäber in

ifircn .^ftörper über, al§ nät)men il^re 5lerben e§ auf unb fingen an, in i^r ^u

.gittern; bie 3lngegriffenf)eit !ro(^ toie ein !alter .Körper in i^ren Organen

l^erouf. 3uglei(^ !ant ha^ immer nä^er, ti3ol)in fie fu^r, ha§ 3ißl. unb nun

toar e§ i^r, al§ toüc^fe ettua» Un6e!annte^ mie ein finfterer ©chatten t)or i^r

empor. Soor e§ nic^t eigentlii^ bo(^ ein aBenteuerIi(^c§ , ein tott!üt)ne§

Unterne^^men , ^u bem fie ausging? 2Bar ni(^t einmal ein 5Jloment in if)rer

©eele getoefen, bo ber ®eban!e, i^n in feiner ^et)aufung oufjufuc^en, allein

mit i^m in feiner SÖo^nung ju fein, tro| aßen ©(^auerS Inie eine foi^enbe

^eHe in i^rem SBIute getnü^It ^atte? 2jßar fie i^rer mirüic^ fo fieser, toie

fie t)ort]in, im Stuflobern be§ 3orne§, gebotet (]atte? äßöre e» nid)t bieHeit^t

Beffer getoefen, no(^ je^t, im legten 5tugen6lid^e, bem ^utf(^er §alt ju rufen

unb Don bem (Sänge aBjuftefien ? 5t6er inbem fie bie§ noi^ backte, ^ielt ber

SSagen an, unb e§ gaB !ein ^ui-'ütf me^r.

©ie ftieg au§ unb üBerfd^ritt einen geräumigen .f)of, nac§ biefem einen

jtoeiten unb al§ fie an beffen Sluygang gelangt tnar, Befanb fie fic^ in einem

harten, üBer beffen .|)intertr)onb ber ^litf in§ fyreie ging, ^u i^rer Steinten

fat) fie bie 6ingang§pforte gu einer im (5rbgefc§o§ gelegenen äßof)nung, §u

ber einige ©tufen hinaufführten, — ^ier otfo. ©ie ging auf bie ©tufen ju;

noc^ Beöor fie biefe aBer errei(^t ^atte, erft^ien aus bem OuergeBäube , ba0

5lt)ifc()en bem ^tueiten |)of unb htm (harten lag, eine f^rau, bie fo ungefähr

toie eine ^Pförtnerin au§faf).

„©näbige ^rau fud^en öerrn 5}tartifiu§?"

^rau ßeontine manbte fi(^ um; fie fa^ in ein ©efic^t, in bem ein

lauernber 3ug it)r unangenehm entgegentrat.

„Zs^ toarte Bei ^crrn 5Jtartifiu5 auf," crüärte bie anbre eifrig unb, ha

fie ben erftaunten 2lu§bruc! Don ^rau ©i^ettram Bemerft I]atte, fügte fie

in unterwürfiger Seftiffen^eit ^inju: „§err 5Jlartifiu§ ift ausgegangen, !ommt

aber gleich tüieber; toenn gnäbige ^rau etiüay @cf(^äftli^e§ ju Befprec^en

t)aben — -öerr ^O^artifiug ^at mir gefagt, er ertDorte eine 3)ame in einer

gefct)äft(ic^en Stngelegen^eit — , teIepf]oniere iä) if^m gleic^."

5ßei normaler ©emütöDerfaffung mürbe ^rau Seontine \iä) noc^ biefem

25cfc^eibe auf bem SlBfa^e umgebre^t ^aBen unb baDongegangen fein. SlBer

il)r ©emüt mar in einen ^uftanb geraten, ber if^r bie gcmof)nten goi^nien als

ettooö erfc^einen lie^, ba§ gar nic^t me^r in il)r 3)afcin gei)örte. S^x 6nt-

f(^eibnng mar fie ausgegangen, meil ©ntfclieibung fein mn^tc, — fottte fie

jet,t Dor ben lauernben @eban!en bie gluckt ergreifen, mit benen bie unter=

georbnete ^ßerfon bort fic§ i^ren ©i^ritt öielleic^t äured}tlegte?
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„6ine gefc^äftttc^e 5lngelegent)eit ^a6e ic^ allerbingS mit öerrn ^3(artiftu§

ju orbnen." ©ie jprac^ fo !alt unb öon oben herunter inte möglich; fie

tDÜrbigte bie Slufpnfferin !eme§ SStitfeg. So6alb ftc gcl>ro(^cn ^atte, eilte

biefe bie ©tufen ^inouf unb ri^ bie Pforte öor i^r auf; bann ging fie i!^r

boran, um a\i^ bie innere, ju ben SBo'^ngemäc^ern fü^renbe %üx aufäu=

fdjlie^en. „äÖcnn iä) Bitten barf, gnäbige grau."

S)ie Züx fc^Iug hinter i!§r ^u; f^rau Seontinc tüar in feiner SSe'^aufung.

S)a§ erftc, toai fie empfanb, tüar ein (Sefü^l, aU müfete fie erftitfen. SBo^er

ha§ !am? SSieHeic^t boöon, ha^ ba§ ganje 3i^^e^ fo mit 5}lö6eln, SSilbern,

Sep^i(^en unb Sieden öoHgeftopft lüor, ba^ if}r inirflic^ toar, aU fönntc fie

feinen 5Xtem Idolen. @§ toar ein großer, länglicher, breifcnftriger Ütaum —
bie ÜBermaffe ber 5lu§ftattung aBer Iie§ i!^n fo eng erfc^einen, bo^ jemanb,

ber :^ineintrat, !aum lüu^te, tüie er fic^ barin betoegen, lüo er bie ©lieber

loffen foate.

2)ie 5lrme an ben Seib gebrüdt, o^nc fic^ ju rühren, ftanb ?yrau Seontine

mitten in ber StuBe unb lie^ bie 3lugcn langfam uml)erget)en. ©eftern ba§^

Zimmer, in bem fie bie j^xan gefunben f)attc, mit ben !al)Ien, fi^mu^igen,.

getünchten 2Bänben , ben ro^cn £ielen , elcnbcn ^JIoBeln , mit bem ganzen

©c^auber ber 5lrmfelig!eit erfüEt — unb je^t has f)ier — ein 9taum tüic ein

S^eft, ein bic!e§, gepolfterte§, in ber Brütenben öite ber Süfternf)eit fc^morcnbcy

9fieft, tüie ber §arcm eine§ Sultan», ber feinen morgenIänbifd)en ^4>l)fli^taficn

frönt. 5ln ben SBänben bie S^ilber, louter gierige, narfte ober :pert)erö t]alb=

nadte ©innlic^!eit ; am gupoben ber 2eppi(^, ber riefige, bay ganje ^^krtett

Beberfenbe lac^yfarBenc Sleppic^, in bem ber gu^ iüie in quappcnbem ^Jtoo»

öerfan!. S^ort brüBen ba§ 9iuI)eBett, eine fiagerftatt tnie für ©arbanapat,

mit feibencn ßiffen übcrbedt unb üBerfd)üttet. Unb cnblid^ unter bem gcnfter

ber angeBIid)e 6c^rciBtifrf) — ber angeBlii^e — benn in 3.'ßat)rt)eit tnar e^ ein

S(^auftücf, ein Sc^mucfftücE unter aü bem übrigen Suju§, an bem man fic^

einen ernftbaftcn lltann bei ernftbafter "^Jlrbeit abfolut nic^t oorftetten tonnte.

@in $ffiiberlnille , ein unau§fpred)Iic^er , unübertriinb(i(^er , ftanb in ber i^rau

auf. S)a» 3iw^ner ift nic^t nur ba» f^utteral bes 5}knfd)en, ei? ift ber ^lenfd^

felbft. 2)ie§ alfo tnor ber 5}ienfc^. So Inaren bie S3ebürfniffe, bie er brauchte,

bie Steigungen , bie i()m n)of)Itaten , ha§ lr)ar bie Set)aufung , öon ber er if)r

in feinen 33ricfen Ooller etolj erjäf^lt, in bie er fie eingelabcn !^atte, lüeil er

überzeugt Irar, ba§ fie ibr gcfatten lüürbe. So batte er fie beurteilt, bie

^rau ßeontine Scbellram, bie ftolje, bie geiftige j^rau! 3Bäl]renb baS fein=

gliebrige, feinfühlige ©efc^öpf , ha^ er ftd) al§ ©attin f)attc gefallen laffcn,

folange e§ ©elb l)atte, ha brausen Oerf)ungerte unb erfror. So fa^ bie Seele

biefe» 5!Jtenfd}cn au§? So tnor feine 5lrt?

Unb ju att biefem feelif(^en Unbel^agen !am nod^ ettüa§, ettt)a§ ^efonbcre§,

ba§ fie fi(^ anföngli(^ gar nic^t ju er!lären öermod^te, ha§ ibr aber eine bi§

aur ÜBelfcit fii^ fteigernbe körperliche äßibrigfeit Bereitete — unb jc^t mertte

fie, tr)a§ c§ tüax: bie gan^e äßol]nung tüar parfümiert, ©in fi^lnerer,

mofc^uyartiger 2!uft lag tnie ein ^unft üBer bem ^iii^ntcr unb ftrömte au§

Riffen, S)e(fen unb Seppic^en.
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2Bie e§ einem ercjeljt, toenn man ettna» nic^t riechen toitt, ba§ man ben

fatalen ©ernc^ erft rec^t in bie 'Jkfe jicf)!, )o erging C0 \f)x. Unb nun, inbem

fie bieje mit bcm lüftern-narfotifc^en S^uft gefc^möngerte Suft n)ibern)it[ig unb

bo(f) miberftanb&tog einatmete, füt)Ite fie, rtiie fic^ in it)rem ^^^ei'Tt dtüaB

5Jcer!n)ürbige§ Bereitete, etnias gan,3 5hue§, mie ein tiefen, plö^lii^eö ßrftaunen,

ein 3u=ftc^=ieI6ft=!ommen, ein (ärn)ac^en — Biö^ex toor jte mit biefem ^tanm
nur in perfönlic^e Serüt)rung gefommen, inbem er 3U if)r, in i^re 2Bo£)nung,

i^re ,^uft !am — {)eute fam fie ^um erftenmai in feine 5ltmoipf)äre p i^m,

unb feine 5Itmofpf]äre tvax if)r ein ©reuel. %ii bie leibenfcfjotttic^en

©mpfinbungen , bie fie noc^ fur^ ,3ut)or , rt)ät)renb fie im SBagen l)erfuf)r , 6e=

luegt Ratten, fc^miegen plö^Iic^ ftill; e§ rtiar, al» ^ätte fic^ ©iö barüber ge^

legt, unb alö n^ären fie barunter erfroren. 2ßa§ fie öorf)in, eigentlich n)ie

eine 5luc^fluc^t, ?yU ber f^rau gejagt £]atte, baß fie in gcfd)äitlid)en 3lngelegen=

fjeiten !äme, mürbe plö^(icf) tatfödjlic^e 2Bat)rf]eit
; fie füllte e», boB fie mirfüc^

ganj gefcfjäft^mäBig mit bem ''33lanne t)ert)anbe(n mürbe. 2t(» toenn etn3a5 in

i()r gemefen möre, lüorauf fie fic^ gar nict)t me^r 3U fiefinnen öermoct)te, —
fonber6ar, fonberBar njar i()r ju "DJlnt.

^nbem fie biefem allen noc^ nac^fann, ertönte brauBen ein t)aftiger

Schritt, im näc^ften 5tugen6(icf toar bie 2ür aufgeriffen, ßbgar ^PcartifiuS

ftürmte herein.

„(Snblic^!" rief er, unb er machte eine SSetnegung, aU moKte er auf fie

3uget]en unb fie in bie 5trme reiBen.

'über er Brachte feine SSertiegung nic^t ans gnbe. Siefe ^rau ba, biefe

?yrau Sc^eltram, toie fie bort mitten im ^^mt^e^ ftanb, Beibe .&änbe in ber

53cuffe, otjne 5}liene ju machen, auc^ nur eine §anb ^eraue^u^ie^en unb it)m

Binjureic^en, — etttias fo 6igentümlic^e§ mar in i^r, fo 9leue§, fo ^"^rembeg,

anbre§ aU früher, baB er unn)itl!ürti(^ fteBen BteiBen mufete. ^n i^ren

3Bangen !eine Spur öon bem ©rröten me^r, ha^ jebeömal, fo oft er in i^re

5täf)e gefommen, barüBer geflammt mar, in if)rem ©efic^t biefe — biefe

Starrtjeit? ^a, menn e^ menigfien^ noc^ Starrfieit gemefen märe, — bat)inter

oerftecft fid) Seibenfcfiaft — aßer biefe ©teic^gültigfeit! „öier entrinnt bir

eine!" Sein ^nftinft mar e§, ber in feinem ^nnern ben Schrei ert)oB. Unb

fein 3nftin!t lüar es auc^, ber i^n jefet bie l'tugen mit aüen bämonifc^en

Si(^tern, bie in biefen 5lugen ruf)ten, Sitte, ^lefien, 3orn unb 2rot]ung, auf

fie ri(f)ten lieB- Unb inbem er bie§ tat, gefctiaf) etma^, baö i£)n Beinahe

gän^Iic^ auö ber f}affung Bradjte: in bem Bisher regung0(ofen ^^ntti^ Don

y'^rau ßeontine Sctjeüram entftanb eine Semegung, feine jucEenbe, eine gonj

langfame, ein ßäc^eln, nur ein !aum mer!Bare5, aBer boc^ fo meit angebeutete§,

ha^ man er!annte, meld) ein tieräd)tticf)e§ 2ä(^e(n es mar. Sie ^atte feinen

Slic! Don i^m Dertoanbt, ^atte ha^ Stuffunfeln, ha5 Strängen, (Einbringend

motten unb Sof)ren feiner fingen gefefjen , unb mer!mürbig — e§ ^atte fie

gana gteidigürtig getaffen. ^a, fie ftaunte im ftillen felBft — aEe§, toas

einft fo glüiienb auf fie gemir!t t)atte, BlieB oI)ne aüe aSirfung. Sie^erfannte

fein Dersmeifeltes Semüt)en, (Jinbruc! 3U ermecfen; Beinat) tat ber ^Jcann i^r

leib. 2Sie jemanb, ber ein gcuermer! aBBrennen h3ia, unb bcm e§ nic^t red)t
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gelingt, fo ungefä^^r !am er i^r öor, imb ha5 l)atte fic ^um Säckeln ge6ra(^t.

i5^retli(^ — fie tüu^te ja je^t, tote erbärmlich ba§ 931aterial Xüüx , ba§ l^inter

all biefcn 5eucrtt)er!ö!örpern ftedte! S)arum öerfc^tüonb ha?-> Säckeln, unb

ein [trenger, !^arter 3lu5brucf 30g i^re ^ügs Beinal)e broljenb gujammen.

„3unä^ft bie§ ^ier," fagte fie, inbem fie bie ©c^Iüffel au§ ber Safere

30g unb auf ben ©c^reibtifc^ inarf, „ba§ Sie neulich bei mir öergeffen !^aben."

6r motlte auffahren, lüoßte ettüag ertüibern, ettuag äßütenbeö, benn bie

offen!unbige ©eringfc^ä^ung in ibrer S^etüegung !^atte i^n gereift, aber e§

tegte fi(^ ioieber bie elenbe Dktur in i^m, bie ft^ buchte, fobalb fie bie f^auft

füllte, unb hav (Sefi(^t biefer fyrau mar trie eine ^auft über ibm, unb biefe

grau tüar e», öon ber feine ©xiftenj abf)ing. S^arum begnügte er fi(^ mit

einem l^alb unterbrütften !§ö^mf(^en Sachen.

f^rau Seonttne ^örte barüber !^inmeg.

„^(^ !omme , ^l^nen eine gefc^öftli^e Mitteilung ju machen ," fu!^r fie

fort, unb i^re ©timme !om ol)ne ^orn unb Erregung, barum boppelt tüirffam

in iT^rer unbarm^erjigen 6a(^Ii(^!eit t)eröor: „Sie toerben an meiner Leitung

nid^t mel^r arbeiten."

„5lber 6ie l^aben mid^ bo(^ engagiert," fc^rie @bgar Martifiu? un)t)ill=

!ürli(^ auf.

„Stuf ein ^a^x," ertüiberte fie mit unerfc^üttcrlic^er a3eftimmtl)cit. „S)a§

Salär eine§ 3a^i"e§ t^irb .^^nen au§ge3ot)(t lücrbcn. Schreiben aber tnerben

Sie für meine ^^^^tung ni(^t§ mel^r."

@r tüanb fid) förmlich unter biefem Sßißen, ber alle§ öorau§gefe!^en, alle§

öorauy angeorbnet ^atte unb jc^t S(^Iag auf Schlag auf i^n nieberfiet.

„5Jlcine Sluffä^e !^aben aber boi^ fotoffal gefallen?"

„5Iber nic^t mir!" entgegnete fyrau Seontine, unb in il^rem Sli(i tnar ein

5tuffIommcn, in i^rer Stimme ein @m:porf(^ttieEen, ba^ i!§m bie (Srtniberung

im §alfe ftcrfen blieb.

^!§re Sluftnatlung bauerte inbeffcn nur einen 5lugenbli(f.

„^ä) tommt aud) no&i in einer perfönlid)en Stngelegenl^eit" — i^re Stimme
Ijatte tüieber ben falten, fac^tic^en 2on angenommen, ber fo jermalmenb auf

t^n h)ir!te. „^v!^re grou ift in meinem -öaufe."

6bgar 5[)lartifiu§ ri^ bie 3lugen auf. fyrau Seontine, bie i^n bi§!^er un=

Oertnanbt ongefe!^en ^atte, fen!te ben SSIid. S5on jc^t an fprad§ nic^t me^r

bie 5ln!Iägerin aEein, fonbern getoiffermafecn bie Sc^ulbige jum Mitfc^ulbigen.

„^(^ [)abe ^f)re f^rau in i^rer äi>o^nung aufgefüllt," fubr fie fort.

„5)lan t)otte mir gefagt, ha^ e§ i^r fd^Iec^t ginge, ^ä) §attc nic^t gelou^t,

ha^ e§ il^r fo fc^lec^t ging."

Sic mai^te eine fur^e 5paufe. 35on bem 5Ranne i^r gegenüber !am
!ein ßaut.

„^^re i^rau befinbet fi(^ in anbern Umftänben" — i^re Stimme !am
je^t fc^loer au§ ber 5Bruft — , „e§ loäre gut gelocfen, toenn Sie mir ha^^ gefagt

Ratten, bamaly, aU mir — ba§ befprac^en — Oon ber ©artenmo^nung."

ßbgar 5)lartifiu5 fi^mieg. }^xau Seontine richtete bie klugen loicber

auf i^n. „Ratten Sie es getou^t?"
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@r ^atte ben SIttf gefenft. @r c^a6 feine 5lrtttuort.

%uä) o^Tie bo^ er fprarf), iüuBte fie, tuoran fie toar. 3Bie er ba üor ü^x

ftanb, üäglid), jämmerlich, er6ärmli(f)! Sßentt er gefpro(^en f)ätte, toag f)ätte

er 3U jagen gef)a6t? „^ä) ^abe mi(^ ni(^t barum geflimmert, ^abe nic^t

banac^ gefragt."

Unb fie — 53Ntfc^uIbigc getnorben mit einem foI(^en!

„^^re grau mirb i!^re ßntbinbung in meinem Öaufe abmarten," fagte

f^rau Seontine treiter. „2Benn fie in bem äufti^i^ ^" if)rcr äßo^nung ge=

blieben märe, fo, mie fie mar, of]nc -öilfe, of)ne Seiftanb, toäre fie tüal^r=

f(^einli(^ geftorben."

©ie trat einen Schritt auf @bgar 5}lartifiu§ p.

„Sag märe fct)re(ftic^ getüefen!" ^m G)egenfa| ju if)rer bisherigen ruhigen

Spre(^meife brai^ biefe§ SBort ^ei§, bum|)f unterbrütft, mie ^eröorgeprcBt au§

einer i^ütle übermäüigenber @efüt)le au§ t^r ^eröor.

gbgar 5Jkrtifiu5 blidte auf. 5l(§ er i^^re klugen auf ft(^ gerichtet fa^,

Iie§ er ben ^litf tnieber finfen. @r ertrug t^re 5tugen nic^t. £)ie ^niee

f(^totterten if]m. @r fe^te fic^ fdimer auf ba§ $Ru^ebett nieber, an bem er ftanb.

@§ trat ein laftenbe» ©tillfc^meigen ein.

„^ä) ^aU mit ,3^rer grau gcfpro^en," nal)m grau Seontine ba§ ©efpräc^

tüieber auf, „id^ t)obe fie fennen gelernt." 3)ann beugte fie ft(^ nieber, al§

moEte fie if)m ha§, ma§ fie ^u fogen ^tte, in§ £)^r fagen: „^d) tuei^ je^t

SSef(^eib."

gbgar 5Jtartifiu§ richtete ba§ öaupt ni(^t auf, er fu^r fic^ mit ber öanb

über bie feuchte Stirn, er beugte ben Cberteib, fo ha^ e§ au§fa^, ol§ üappte

er 3ufammen.

grau 2eontine ©(^ettrnm blieb ftar!.

„g^egatten, ^tnifc^en benen fotc§e 3)inge gef(^e^en finb, folc^e äBorte ge=

fproc^en tüorben finb, — galten ©ie es für mijgliii^, ba^ fie tüieber jueinanber

fommen?"

©bgar 5Jlartifiu§ fd^tüieg.

„^(^ ^alte e§ für auögefcf)(offen unb unmöglich," fu^r grau Seontine

fort. 2)er 9k(f)brucf, mit bem fie e§ fprai^ , lieB if]re Sßorte mie eine (Snt-

fc^eibung erftingen, eine ßntfd^eibung furo Ceben.

©ie fa^ auf i£)n fierab, tüie er ba ^ufammengefnicft Dor if)r faß.

SBürbe er gar nichts fagen? 6r fagte gar ni(^t§.

„äßie beulen ©ie über ^i}x^ fünftige (Jriftenj?"

51I§ ebgar ^^lartifinS biefe grage oerna^m, ftü^te er bie ßübogen auf

bie ßniee unb brücfte ba§ ©efic^t in bie öänbe. 2Ba§ ptte er ju ertoibern

Oermoc^t? ©egenmart unb 3ufunft, fein ganzes £afein fc^mamm mie ein

bunfle§ (£^ao§ in feinem ßopfe. 9^ur ha§ eine |örte er au§ ber grage t)erau§,

baB bie -öanb, bie i^m bie ©riftenj fiingereic^t unb gegeben unb gefc^enft t)atte,

bie freigebige -öanb \xä) surütf^og, ha^ er auf eignen güBcn ftcf)en fottte.

3luf eignen güBen, er!

grau Seontine, ol§ fie biefe oerätüeifelte ©ebärbc fa(), mochte füllen, maS

in bem 5Jlanne bort Oor firfj ging. S^urfte fie blofe 5)iid)terin fein? Benn
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fte in biefem ^enf(^en, ben fie je^t ja^, tote er toirütd^ tüax, einmal ettüa»

fo ganj anbre§ ju fe^en geglaubt !§atte, toar ha§ nur jeine Sc^ulb getüefcn?

äßer Inar'y, ber i^n auf ben äßeg ge[d)o6en, ber i^n in biefe» mofc^uybuftige

9ie[t geführt ^atte ?

„^d) glaube" — if)re bisher fo ftrenge ©timme na£)m einen janfteren

.^lang an — , „hu ©c^riftftetterei ift nic^t ber ^eruf, auf ben 6ie ein Seben

grünben fönnen. S^ eignem Schaffen reicht ^i^xt ^raft nicl)t. SSlo^ öom

Oiejenfententum leben motten, baö fjciBt barauf lauern, ob öom Sifc^e be^

fi^affenben Seben§ fo öiel abfällt, ba§ man Don !^eute auf morgen feinen

junger bamit ftiKen !ann. 6ie finb no(^ jung — ic^ gebe Sl)nen einen

Mai: ergreifen Sie eine pra!tifd)e 2ätig!eit. Sie fjaben auf Suc^f)änbler ge=

lernt; öieÜcic^t bietet fid) ^^mn ha mieber ctma». 5lm beften, ©ie gef)en au§

S3erlin. |)ier, ha§> glaube id), gef)en ©ie jugrunbc. 51od) beffer unb am otter=

beften öietteic^t, ©ie gel)en ganj au§ 3)eutfd)lanb l)inmeg. 5lmerifa — £)ft=

afien — bie äBelt ift gro^, unb auc^ bie bcutfc^e SBelt ift ja größer getoorben,

alö fie e§ mar. 3]ietleic^t finben ©ie ha brausen ein neue» i^^ih."

ßbgor 5)lartifiu'3 t)ob hav ö)eftd)t auii ben öänben. ©ie fall , mie er

aufmertfam tuurbe, mie er ju loufc^en begann. 6in lauernber 33lid blin3elte

öon i§m ju iljr herauf.

„©ie meinen," fuf)r fie fort, „ic^ tuitt ©ie unter alten Umftänben Don

!^ier fort l^aben, — ntc^t maf)r ?"

@r murmelte etmac^ Unocrftänblic^eg unb ftierte mieber auf ben ^npoben.

„^mmer fpre(^en ©ie e§ auy," fagte fie. „©ie ^abcn gang xeä)t, ic^ rtitt

e§ auä}."

Untoillüirlid) judte er mit bem klopfe auf. ^rau 2eontinen§ 33lid aber

!am toie blauer ©ta()t auf it)n bci'unter.

„^(^ mitl ^tjucn etmoy fagen: ^i}xc Js-xau— bie fjabt id) je|t in meinen

©d)u| genommen. 2)enn ^\)x^ ^^xau ift nid)t nur eine abtige Üktur — in ^i)xcx

i^rau ftecEt auc^ eine Äünftlerin, eine gro^e. ©o etma!5, öerfte^en ©ie, bo§

fc^ü|e i(^. ^§re ^rau muB mieber gefunb merben; fie ift hau! gemefcn, fe^r

!ran!. 3)amit fie mieber gefunb mirb, baju gel)ört, bafe alte» üon if)r fern=

gef)t, maö fie Iran! gemalt ^at. äÖoUen ©ie e5 barauf anfommen laffen —
gut — fo bleiben ©ie. Sann motten mir tämpfen. £)enn i(^ merbe fämpfen,

barauf lönnen ©ie fic^ Derlaffen."

S)iefer ä>erfid)erung ^ötte e» nii^t bcburft. SBie eine ©äule ftanb fie

öor i^m; fc^mettcrnb, al§ menn fie au5 einem 3"ft^'"^t!nt Üime, rollte i^ce

©timme über it)n §in. ©ein 2ltem ging mit einem bumpfen ©c^nauben. @r

füllte ftd) mac^tlo», ^ilflo§, bcinat)e öernidjtet. Ältämpfen — er — mit biefer

f^rau! 5lu§ bereu SBorten er Ijerauä^örte, mie eifig !lar, mie mefferfdjarf fie

i^re ßntfc^lüffe gefaBt unb ben äßeg gu i^rem ^kU gemä^lt ^atte. i^on ber

er muBte, mie mäd)tig i^re §anb mar, mächtig, menn fie t)elfen, unb ebenfo

o'^ne ^iüeifel, menn fie Dernic^ten mollte. kämpfen — um ma§ benn? Um
eine ^rau, bie er fc^on feit langem gar nic^t mct)r mie feine §rau cmpfanb,

bie i^m gleii^gültig gemorben mar ? 6r fd)üttelte ha^5 öaupt. 6r muBte nid)t

mei^r auä nod) ein. ©eftern abenb, aiö feine i^affcef)au0!umpane fid} an feineu
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-lufJQ^en erbout f)atten, War er ftc^ ttiie ein großer Wann erfc^ieuen — je^t,

l)ter, bieier ^rau gegenüBer, in her baö tuo^rc, toirüid^e SeBen bor ilim [tanb,

füf)Ite er ftd) !Iein, elenb, mie ein 2Sic^t.

Um fo tüunberBarer Berüf)rte eö i^n ba§er, aU plö|li(^ eBenbiefe ^rou in

milbent. Beinah frennb(id)em 2one fortfuhr: ,Mix toollen in yyi'^C'^ett öii^=

cinanberge^en! @5 ift Beffer — nict)t Ina^r? Selben «Sie, mit bem ^a^re£i=

gel)alt, bo§ id) ^^^^en ^di)kn laffe, !önnten Sie ja, tüenn Sie tüoüten, in S3erlin

BleiBen 'unb, folange hav @elb, reicht, (eBen. SSietteic^t finben Sie anä) an

einem ober bem anbern nntergeorbneten SSlatte für Stejenftonen, tnie biefe e»

maren, ein Unterfommen ; Bei guten unb gebiegenen Leitungen nic^t — trauen

Sie -meiner journaIi[tifcf}en @rfa§rung, Bei benen nic^t. S)aOon fönnen Sie

bann tüieber ntd]t leben, unb in ^lüei, f)ö(^ften§ brei ^a^ren finb Sie aB unb

au§ unb'tot. Statt bcffen mac§e ic^ 3§nen einen 3}orfc^lag: Sie ge^en ou§

Seutfc^Ianb, pm lüenigften aus Berlin. Sie leiten ;3^i-'eil'cit§ unb tüir leiten

unfrerfeitS aüt^ ein, bamit Sie enbgültig öon 3§rer 3^rau gejc^ieben tüerben.

Sie jucken ficf) brauBcn ein neue», ernftes, tüi^tige» SeBen. äöenn Sie bo^u

bereit finb, tnenn Sie barauf eingef)en, erüöre iä) hiermit, ha^ iä) ^i)mn in

hai neue SeBen f)inein^elfen, baB ic^ ^Yf)nen für brei ^af)re bie 5Jlittel ge=

lt)öf)ren XoiU, ha^ Sie onftänbig banon teBen fijnnen. Sott e§ fo fein?"

©bgar 531artifiu§ ^oB langfam, a(y tüenn er mit bem eBen 2]ernommenen

ni(^t fertig tnerben fönnte, hai: -öaupt. ^^ür brei ^a^re lang ba» SeBen

garantiert. 5iad)bem er foebcn nocf) ein ©efü^I ge^aBt Batte, alö toenn er auf

bie Strafe gefett tnorbcn Inäre. ßr fa^ ^u ber grau auf. ^j^re klugen

ru()ten auf i^m, nacf) tnie Dor, aBer nic^t mef)r mit bem ftä^tern oernic^ten-

ben geuer Don )3ox[)m , fonbern mit bem tnunberOotten 3tuöbruc£ , ber fo

leBenermecfenb au§ biefer töniglic^en ©eBenatur ^eröorjuBlitfen oermoc^te.

Unb :plöt(ic^ !am if)m bie Erinnerung an eine Stunbe, luo er fc^on einmal

biefer grau gegenüBergefeffen ^atte unb ftc^ !tein unb elenb unb erBörmlic^

t)orge!ommen toar, iDeil er einen ?tugenBti(f üBer feine 9latur :^inau0gelüac^fen

unb fi(^ Betrinkt geworben Icar, tnie unermeBüc^ in§ gute unb grofee gemalt

fein SSitb fic^ in biefer großen 5ktur lüiberfpiegelte. Unb tüie öon einer i^m

fremben, uner!(ärlic§en öelüalt getrieBen, glitt er Dom 9tu^eBett, tüorauf er

fa§, auf bie Äniee unb griff nad) if)ren .&änben.

grau Seontine loid) ^urücf. „£aöon nii^tö me^r," fagte fie, unb i^rc

©timme toar ftiieber laut unb ftreng.

g§ flätte feine ©efatjr mef)r gefioBt, toenn er i^re öanb Berüfjrt ^ätte; ha^,

lüa§ einft öon i:^m ausgegangen toar, ber ^eiBe, Beraufc^enbe, Bctörenbe Strom,

ging nic^t mef)r Don i^m ani; hai^ atte§ toar aBgebroc^en, tüie loenn ein

eleftrifd)er 3)raf)t, ber jtüifc^en i^nen getoefen, burc^gefc^nitten trorben tüäre.

2lBer fie toottte nid)t — e§ fottte feine ^erü^rung mef)r fein ^tDifc^cn biefem

^enfd)en unb i^r. ©ie §atte i^m if)r ?lnerbieten gemad)t, tüeil fie füf)(te,

baB fie e§ mu^te; fie ^atte in ba§ Seben ber beiben 5:)lenfd)en eingegriffen,

unb biefer 5]lann bort tüar fc^toinblig baDon geworben. ^t}xc 5pflid)t tüax ie^t,

ifin toieber auf bie güBc ju ftettcn. 3tBer inbem fie i§r 5lnerbieten mochte,

l^atte fie in feinem ©efic^te gelefen unb ben gierigen ©ebanfen: „2)u Befommft
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ctVoaS (\efc^en!t," bnrin aufleuchten, f]atte gefeljeu, tük er ^ugriff mit Beiben

6^änben. ^n biefem "^üigenBIicfe mußte fie, baß ftc e§ mit einer 5ktur ju

tun f)otte, an ber jeber Derloren ger)t, ber ftc^ baran öerfc^tüenbct , einer

Settiernatur. Sie ^attc firf) Derfc^lüenbet, Beiuaf] lüar jte öerlorcn gegangen —
mit bem ^oin über it)re eigne ä.^er6(enbung mifc^te fic^ ha?- @efüI)L ba§,

lüenn e§ ^tüifc^en 5}lenid)en tritt, !ein .£)änbe|d)ütteln mel)r julä^t, fein toarme»

©efü^l, nic^t einmal ba^ ^Jlitleib, unb ba§ je^t ^tuifc^en if)r unb jenem bort

ftanb: ber @M.
„©oH e§ jo aBgemadjt fein jtüifc^en un§? 5^elimen <Sie an?" fragte fie

langfam, jebe SilBc Betonenb, aly luenn fie fie unterftri(^e. ©bgar 5}iartifiu§

:^atte fi(^ öom Söobcn erI)oBen. C^r murmelte etlüag nur t)aIB 3]erftänbli(^e§,

ba§ ungefähr tnie „jatüo()(, jatüo^I" !Iang.

lyrau Seontine menbete fid) ab unb trat an bie %üx.

„©ie tnerben morgen fc^riftlic^ erfafjren, mann, mo unb in lüclc^er Steife

6ie jum beginn eincy jeben ^ß^^'e» bo5 ©elb ert)eBcn !önnen" — mit biefen

SBortcn ging fie, unb iubcm fie bie Züx I)inter fti^ fc^tofe unb auf ben ^of

tuieber !§inaU'Mrat , mar eB i^r , aU t)crfön!e Ijinter i§r ein müfter , fc^müler.

Bebrüden ber 2raum. —
Unb nun alfo im Äreife ber S)amen ifjrer 3)amcnrepuBIif, in iljrer alten,

Bef)aglid)en ?yenfternifc^e fafe ^^-au Seontine, Seontine 8d)etlram. ^^r 3ur

©eite, in einem $oIfterftu()(e, ber eigen^^ für fie hergerichtet mar, meil ba§

SBoc^cnBett , ha^j fd)mere , fie f o angegriffen f)atte , hav jüngftc 531itglieb ber

tteinen Ütepublit, l'eonore. 2}or biefer, auf einer gu^Ban!, tniete 6f)arIottc

Uffner, eine Saffe in ber öanb, au» ber fie if)r, mie einem Äinbe, ben ^atao

löffelmeife in ben 5!)tunb flößte.

„©ie Befommt fc^on miebcr rote Sippen," fagte 6l)arIotte Uffner, inbem

fie t)or S>ergnügen i!^r Bloubes ßöpfc^en fd)üttelte. 2)ann ert)oB fie fii^ unb

üißte einen legten Braunen tropfen, ber an Seonoren» Sippen l^ängen geblieben

mar, mit i^ren Btü^enben Sippen auf. i^rau Seontine aber legte ben 5lrm um
bie Se^ne be» ©tu^(e§, auf bem i^re Blaffe Sc^u^Befotjtene fa^.

„9iid)t i^re Sippen nur, aud) i^re Stugen," fagte fie, „unb itjre §änbe

finb fc^on mieber mac^. ©et)en ©ie, meine S)amcn, ma§ fie un§ in biefen

Sogen, !aum auy bem Sett aufgeftanben. Befeuert ^at."

^nbem fie fo fprai^, rüdte fie ben 2ifc^, auf bem it)re Seetaffe ftanb,

nä^er an fi(^ ^eran, na^m bie Xaffc fort, mifc^te forgfältig noc^ einmal über

bie ^platte be§ S^ifc^e» unb legte alöbann eine ©tiderei, Sconoren« neuefte

5lrBeit, einen Blü^enben 6u!alt)pten3meig barftedenb, barauf. ^Ee 5)omen

traten f)eran; mau ^örte !ein laute» 2Bort, nur ein tiefet Climen unb leife§

i^lüftern. £)ann richteten ftc^ bie Singen auf bie Blaffe junge ^yxau, unb alle,

bie auf bie ©tiderei geblidt fiatten, muBten , ha^ eine Äünftlerin in il)rer

Glitte faB-
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5lm 5. ^onuQt 1901 f(^ieb mit bem @ro^^er;5og Qaxl 5ltejanber ber Ie|te

3euge öon 2Beimar§ Itafftfi^er 3eit au§ hzm SeBen. 6§ tüar eine eigentüm=

lii^e fyügung be§ ©efc§ic!e«, ha^ ber ©ro^^er^og mit gtoeiunbadjtjig unb einem

f]a(öen ^afjre genou ha5 5llter erreichte, melc^es feinem großen SSorbilbe in

SeBenöanfc^nuung unb 8eben5füf)rung — ©oet^e — Befc^ieben getuefen toax.

5I(§ ber ©ropergog am 24. ^uni 1818 geboren toarb, mar no(^ fein 3ol^r=

3el)nt öerfloffen, feit i^^rau öon Stael ben 5lbfc§nitt „SBeimar" in i^rem be=

rüf)mten 33u(^ „über S)eutf(^lanb" gefd^rieben ^atte, unb noc^ galt äßeimar

unangefochten für bie geiftige ^au:ptftabt (la capitale literaire) S)eutfc^(anb§

;

öon ben ©eftalten, bereu 5kmen mit jener großen 3cit berfnüpft finb, i)dben

fein ©ro^Oater 6arl 5luguft, @oet!^e, Änebel, 6f)arIotte öon (Stein, uo(^ öor

ben leiblichen 2Iugen be§ jungen dürften geftanben ; in @oetI)e« f)oufe mar er

aU brei3e!)niäf)riger ßnabe ein= unb ausgegangen unb bema^rte bie bort

empfangenen ©inbrücfe in treuem @ebä(^tni». 5ia(^ ©oet^e» Sobe tiatte fid§

bann eine lange Dorbereitete Sßanblung in 2ßeimar§ geiftigem Seben unb

feiner SSebeutung für bie beutfc^e Literatur tatfäc§tic§ öoHjogen. 2)ie großen

2)i(^ter unb S)en!er fc^liefen unter ben ©emölben ber ^ürftengruft unb ber

6tabt!irc^e, unter ben fdjmeigfamen ^aumtnipfeln be§ C§mannftebter '^axU§.

5lu§ einem lebenbigen 5JtitteIpun!te geiftiger Strömungen toar in einer anber§

georteten S^ß^en juftrebenben ©egentoart äBeimar ju einem 2BaIIfo^rt§=

orte — e§ ift einmal gefagt tnorben: ju einem „(iterarifcf)en griebf)of" -

getoorben, an bem aus allen Seilen be§ (?rb6att§ anbäd)tig geftimmte ©emüter

ftc^ gufammenfanbcn, bem aber ha^ ringsum aufftrcfaenbe „junge S)eutf(^Ianb"

nid^t of)nc ^e^agen ben Flamen be§ „53lufen=2Bittr)enft^e5" beilegte; an hk
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©teile Begeifterter 23egrüBung großer 2Ber!e ber 2)ic^tfunft, Xük fie öon

äßeimar^ Sü^ne au§, ou§ 2Beimar§ 531auern einft i^ren ßauf bur(^ bie SBelt

genommen l^atten, mar in metten Greifen SlBfpannung unb 2eiInat}mIofig!eit,

im Beften ^oEe bie ^^flegc üon ßrinnernngen, öon Überlieferungen, ein Äultue

ber 33ergangenf)eit getreten. Unter ben ©inbrüden folc^er Stimmungen unb

3Bal]rne^mungen mu(^§ ber junge @rBgro^f)er3og 6arl ^llejanber auf, burc^

@r3iel)ung, buri^ (Setnö^nung, burd^ eigene 5leigung öon ^ugenb auf ba!^in

geri(^tet, fi(^ aU ben Berufenen Präger unb 2]ertreter biefer ÜBerlieferungen

5U Betradjten. ^er „S^eruf äBeimarS" galt if)m nic^t mit bem !(affifc^en

3eita(ter aBgefi^Ioffen , fonbern BlieB if)m eine Sofung auc^ für bie ^ufunft,

auä) iüx bie ^luffaffung ber eigenen 5tufgoBen, meiere bemnäc^ft ber .&errjc^er=

Beruf an i^n f)eronbringen mürbe.

6ö l^iefee bem 2J5eimar be§ ©roPer^ogg 6arl griebrid) Unre(^t tun, menn

mon mit i'^m nur bie 3>orfteItung eine» geiftig oBgeftorBenen 2)afeinö öer=

Binben moHte. 9]erl)ä(tniffe , mie fie unter (Sart 5tuguft buri^ ha^ meit^in

Ieu(^tenbe 3ufammenmir!en ber öornet)mften ©eifter be» ^a^r^unbert§ mä^renb

einer 3lei^e öon ^a^^S^^iiten in 2i>eimar Beftanben !^atten, tonnten nact) ber

9iatur ber menfc^Iid)eu 3)inge nic^t öon 5)auer fein, unb e§ mu^te i!^nen ein

9tü(ff(^Iag folgen, melc^er ha^ geiftige SeBen ber kleinen Diefibenj mieber in all=

täglichere unb gemD()nlid)ere 58a^nen jurüdtleitete. 3)a§ mar für äBeimar bie

(Signatur ber brei^iger unb öier^iger ;3fl^^-'C- Xen '^Inforberungen ber öeränberten

3eit marb aber bie 9iegierung be§ ©ro^^erjogS 6arl Ji'iebric^ in il^rer SBeife

beö^alB nirf)t meniger gerecht. G§ geigten fi(^ je^t bie fegen§rei(^en äl>ir!ungen,

meiere ba§ Sanb ber burdi Qavl ^uguft gefc^offenen feften Segrünbuug feiner

a5erfaffung§öer£)ältniffe ju öerbanten l)atte, unb e5 BlieB ber Betätigung be»

i3ffentlid)en ßebeng in äßeimar aud) ferner ein liBeraler ^wg- ein freierer ©eift

in ber SSeurteilnng unb Bel)anblung anä) politifc^er unb tirc^ti(^er 3)inge eigen,

at§ bamalö anbern beutfc^en Säubern Befc^ieben mar. 60 floffen in äöeimar,

U)enn au(^ meniger geiftig Bemegt al^ in ben 3e^ten ber ä>ergangen!§eit, in

frieblic^er Harmonie bie 3öI)1"C bal)in, unb anä) ringlum Braufenbe ©türme

Berüt)rten t)ier laum me^r al» bie CBerf(öd)C; ber öerbiente ^linifter Bernl^arb

öon äßa^borf mar einer ber meuigen bentfc^en Staatsmänner, an benen bie

Bemegung be» ^ai)xe§ 1848 öorüBerging, oline fie in i^ren Stetlungen 3U

erfd)üttern. Unb menn öielleic^t bie 5perfönlid)!eit beö ©ro^^erjog» 6arl

f^riebricl) toeniger ^eröortrat aU biejenige feine§ SSorgänger§ unb feines

9iad)folger^i , fo ftanb bafür inmitten ber bamaligen ^nftänbe äßeimarS bie

lid)te ©eftalt ber ©roBl)er3ogin ^aria 5paulomna, ber 5Rutter 6arl Sllejanbers,

mie burc^ ben 3ciuBer i^rer ^Perfönlic^leit fo burd) ben l^oi^en fittlic^en @rnft,

mit meldjem fie ben 3lufgaBen il)rer fürftli(^en Stellung gerecht gu merben

öcrftanb ; nod) l)eute fpric^t ber töeimarifc^e ^Bürger gern öon „ben Reiten ber

53taria ^paulomna", unb 3al)lrei(^e gemeinnü^ige unb mol)ltätige Stiftungen

unb Ginric^tungen fegnen i^r 5lnben!en unb liaBen in ben gro^^ergogliii^

fäc^fifc^en ßanben öielfac^ fd)on SlufgaBcn glüdlic^ g^töft, an meiere in anbern

Säubern bie l^umanitäre Bemegung erft fpäter herangetreten ift. 1)a% ber

junge ©rBgro^^ergog in fol(^en UmgeBungen, in ber gefunben Suft einer freieren
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2ßelt= unb SeBenSanfc^auimg gum DTcanne lieranit)U(^§ , !onnte auf bie @nt=

tr)tc!(ung feines Gf)ara!ter« unb feiner eipen 3(nfc^auiingen nic^t of)ne 6in=

tüirfung 6(ei6en.

(grft gegen @nbe ber üierjiger ^a^i'e begann fic^ in '-ll^eimar tnieberum

ein regeres SeBen auf ben ©eBieten ber !ünft(erifcf)en unb literarifc^en 3t^ter=

effen gu entnjicfeln, unb in ber ,3tDeiten öälfte be§ 19. 3n^^'^ui^>5ei-"t§ naf)m

bie üeine 2f]üringer ^efiben^ mit if^rer großen 3.^ergangenf)eit öon neuem

i{)ren '^ia^ unter ben Stötten eifriger ^^flege Don .^unft unb SÖiffenfc^aft in

ben beutfd)cn Sonben ein , in beren Äreife fie neben größeren Zentren in ge=

ac^teter Stellung fic^ bcf)auptete. 2)a^ bem fo roar, unb ba^ bem fo fein

!onnte, tnor ni(^t jum geringften 3^eil bag perfönlii^e i^erbienft be§ ©ro^=

t}er3og§ 6arl 5(Ieranber unb feiner fingen nieberlänbifd)en @emaf)Iin. Gs ift

begeirfinenb , ba^ cim Gingange jener Gpoc^e, in Jüctc^er „2i>eimarg SSeruf"

luiebernm ^u erfolgreicher Betätigung gelangte, bie ^eier be§ t)unbertjäfirigen

G)e6nrt§tage5 ©octbe-^ ftanb , metc^e — in gan^ 5^eutf(^Ianb Don nationalen

Gmpfinbungen getragen, tnie .^efin 3of)te fpäter in noc^ f)öl)erem 531a§e bie

©ct)illerfeier — neben bem 9^ücf6licf in Dergangene fetten bie Hoffnungen au(^

in bie ^ufunft richtete. 3)em Grbgro^fjer.^og mar e§ eine Befonbere @enug=

tuung, ha^ burcf) biefe freier bie Singen ber ^^l^elt mit ©oetlje and) mieber auf

bie 5ßerfon feine» Don il)m I)oc^DcreI]rten ©roBDoters, bes ©ro§I)er,^og§ Sorl

Stugnft, gelenft mürben. Sein .^ier,5 jubelte, tuie er fcljreibt, bei biefem ®e=

banfen, unb in tiefempfunbenen ^il>orten gibt er bem 95ebürfni§, feinem (Sro^=

Dater nacl),3uftreben, '^lusbrucf: „C fönnte man ba^u immer ben ridjtigen 2Beg

er!ennen unb feftl]alten
!"

Sc^on bei 2eb]eiten feine§ 9}ater§, be§ ©ro^Iier^ogs Garl ^riebricl), luar

bem jungen GrbgroBljer^og 6arl 5IIeranber eine Aufgabe angefallen, meiere

gemiffermaBen programmatifc^ für fein fpäteres Ceben toarb unb in ganj

S)eutfcI)Ianb mit Slnteil Derfolgt mürbe: bie 2BieberI]erftetlung ber SBartburg.

S)em feinftnnigcn, Don marmer $pietöt für bie Daterlänbifc^e 3]ergangen^eit

befeelten jungen f^ürften fonnte feine 5Iufgabe tnillfommener fein al§ biefe,

bie il)n mit manchen Bebeutenben ^p^erfönlic^feiten, mit I)erDorragenben %xä)i=

teften, mit Äünftlern mie 5}lori^ Don Sc^trinb in SSerBinbung brachte unb

i^m geftattete, unter eigner Leitung unb ^DZittüirfung an ben ^Pforten be§

2:i)üringcrlanbe5 mie ein St)mboI feiner großen ©cfc^ii^te bie olte, fagen=

ummobenc Burg mieber emporfteigen ^u laffen , meiere einft Söatter Don ber

Bogellneibe unb SSoIfram Don ßfc^enbac^ BeljerBergt, beren 5)lauern in Be=

bröngten 3eiten Sntljer in il)ren Sclju^ genommen I)atten, unb bie in ben

DerI)ängnisDoIIen Cftobcrtagen bes ;\af)re§ 1817 ber 5Iu§gang§pun!t getuorben

tnar für eine bamals noc^ nid)t reife, aber fpäter mit bem Grfolg ganzen

©elingens gefrönte nationale Bemegung. Wät Dotier Hingabe unb latfraft

toibmete fic^ ber junge ^ürft biefer Aufgabe, unb nichts Beglücfte i^n me^r,

alö menn er bafür aud^ Bei 5Inbern Berftänbni§ unb Jeilnabme fanb. 2Iuf

„feine SBartburg" felirte ber @roper,5og aud) in feinem fpätern 2^bm ftet»

mit Vorliebe .^urücf, DerBrac^te auf berfelben meift Bcftimmte Reiten be§ 3a^i"e§

unb empfing bort, mie bie alten l'anbgrafen Don Ifjüringen, gern frembc
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@äfte, beren 5luge er neben ben gef(^i(f)tli(^en Umgebungen an bcm ^eniii^en

SSlitf in bie grünen 2BaIbBerge be§ 2;f)üringerlanbeö fti^ erfreuen lie^.

5lm 8. ^ult 1853 fc^Io^ ber @roper,^og (Jarl ^^riebric^ bie 5lugen, unb

ber ©ro^^er^og 6orl Sllei'anber trat, fünfunbbreifeig ^al^re alt, bie 9iegierung

be§ ©roperjogtumy an. 51I§ gereifter 5}lann, too^I öorbereitet unb mit

tjoc^geftecften '^kkn, aber ni(i)t o^ne 5Jli^trauen in bie eigenen Prüfte, tnie

feine befc^eibene ©inne§art i^m nai^elegte, trat er an feine neuen ^lufgaben

l^eran; bei ber (5ntgegenna!^me ber ^ulbigung ber Stäube, bie er bejeic^neub

für ben 28. 5luguft — ben Geburtstag @oetI)e§ — beftimmt !§atte, gelobte er

„ftet§ eingeben! ju fein, tria§ 2i^eimar öon feinen dürften ^u empfangen ge=

mol^nt unb gu ertnarten berechtigt ift". „3c^ ban!e ^^nen öon bergen" —
fi^rieb er bamal§ einer i^reunbin — „für bie gute ^Jleinung, bie Sie öon mir

liegen, inbem ©ie eineä menfd)Ii(^en ©inne§ @rh)ä^nung tun, ben ii^ befi^e.

£)aB iä) mir i!^n betDal)ren tnerbe, bürgt ^f)mn bie ^e!anntf(^aft meine§

©elbft unb mein auf meinen ©ro^öater öon je^er gerichteter SSIicf." 3)er

2J5unfc^ , bem ä>orbiIbe feinc§ (Sro^öater§ 6art 5luguft no(^ bem 5Jla^ feiner

.Gräfte gerecht gu tnerben, flingt in feinen Slu^erungen au§ jener 3eit immer

h)ieber!e!^renb burc^; er begeic^net 9ti(^tung unb 3^^^ feine§ @treben§.

£)ie (Sebiete, ouf benen feit bem 9?eginn ber fünfziger ^af^xt 2Beimar

toieberum eine füt)renbe 9ioUe ju übernel^men begann, tüaren biejenigcn ber

^ufi! unb ber bilbenben »fünfte, öor attem ber 9}^alerei. $8al)nbre(i)enb bafür

iüar bie t)ier3e^niäl)rige äl>ir!fam!eit ^rang ßifjtg in SBeimar (1847— 18<)1),

mo ber berüf)mte iLon!ünftler — in feiner äußern ^erufgfteHung S)irigent

ber ^apette hc^j .f)oftf)eater^ — in biefer ^ni feine bebeutenbften äßerfe fc^uf

unb in ben geifte§belebten 3ir!eln ber i^ürftin ßaroline 2Bittgenftein auf ber

^^tltenburg einen fic^ immer ermeiternben .^rei§ öon ©(^ülern unb S5erel)rern

beiberlei ©ef(i)Ie(^t§ öon nat) unb fern um fid) öerfommcite; „e§ tüor, al§ ob

bort .&of ge!^alten mürbe für aEe <5^eifter be§ ,^önnen§ unb Sßiffensi;"

fo fdjreibt öon bem auf ber ^^Utenburg öereinigtcn Greife .^offmann öon

f^aHergleben , ber, in 5]3reu§en politifc^ öerfolgt, bamalö eine ^ufluc^t in

SBeimar gefunben !^atte. 5Ud)t adein in ber mufi!alifd)cn SBelt töar e§ ein

@reigni§, ola am 28. ^^luguft 185U — tüieberum an @oet!^e§ ©eburtStage —
Siid^arb 2Bagner§ „ßol^engrin" auf ber Sißeimarer Sül)ne feine erfte 3luffü^rung

erlebte gu einer ^ni, ba ber gro^e Xonbid)ter noc^ aly :politifd)er i^tüc^tling

in ber ©d)töei3 meilte. „3(^ bin nii^t fein 9ti(^ter unb ö3iE e§ nic^t

fein," — fc^retbt ber ©rbgro^^ergog — „adein aU ."^omponift belüunbere id)

i!^n, tnie id) feiten ein mufi!alifc^e§ ©enie betüunbert l)abe." ?üu^ ber „2;ann=

:^äufer" gelangte nai^ ber @rftauffül]rung in S)re§ben guerft in äßeimar am
Geburtstage Der ©ro^()er3ogin ^JJkria $|^auIomna unter SifgtS Seitung gur

S)arfteIIung unb biefe in aEen mufüalifc^en Greifen mit 6pannung öerfolgten

2ßagner=5luffü!^rungen ftem:pelten äßeimar für eine geraume ^txt gu einer

„§o(i)burg ber Sii'finiftgmufü." hieben bem Genie be§ ^ünftter» mar eS auc^

SifgtS eigenartige unb lieben§lüürbige 5perfönli(^!eit, öon ber reiche ^^Inreguug

ausging ; ber Üteij be§ 3)er!e^r§ mit itjm 30g Flamen inie 9tubinftein, 23erIio,3,

gerbinanb §iEer, §anS öon Sülotö nod^ äßeimar. S^om Gro^Ijerjog 6orf
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^Ucyanber, bem ba§ 25erf)ältni§ ju liif^t auc^ ein 93crmäc^tni§ feiner ''Fcntter

^nria ^^anlotüna Umr, empfing biefcr nid)t nur I^ini^ebenbe nnb öerftänbni§=

öoHe (}örberung in feinem 3J5ir!cn, fonbern er trat ,^u bem fiirfttic^en -öerrn

auc^ menfc^Iii^ in nofie S^e^iefiuncjen. „@r ift" — fdjreiBt ber (ärbcjro^fjergog

fc^on 6alb nac^ Sif^tS 5heberlaffnnfl in SBeimar — „eine ber feltenften @r=

f(^einungen, bie e§ gab nnb gibt. 5}]it ©tolj fage ic^, bo§ ic^ bieg rcc^t im

^erjen füf^Ie. @r beft^t eine &abt, gn erlenc^ten, ^u beleben, Une id) c§ im

Umgang mit niemanben gcfunben. ^^ ^abt nie in ber 5perfi3nlid)!eit eined

9}canne§ ha§ SBort ©eift fo an§gefpro(^en gefunben aU in if)m. ^c^ liebe

it)n mit allen Gräften ber SSetnnnbcrung nnb S^anfbarleit." ©o fonnte e»

ni(^t on§bIeiben, ha^ ßif^tS bnrd) übermäi^tige 3]er^ältniffe t)erbcigefüf)rte§

5tn'3fi^eiben an§ feinem Söeimorcr SiMrfungötreife ben ©rofefjcrjog fc§mer,^lid)

berüt)ren mu^te, nnb tijenn ber gefeierte .tünftler a(^t ^\af]rc fpater ben äßeg

nad) ä'Beimar gnrüdfanb nnb bort nod) fiebenje^n ^at)rc lang bi§ ju feinem

Sobe gern feinen 5lufentfialt na^m in ben i()m öom @ro^f)cr,',og gaftlii^ bc=

reiteten freunblii^en Ütänmen am ©ingang ber Selöebcreatlee, bie fjeute aii-

!iJif3t=^nfenm in i^rer bamaligen Einrichtung pietätöoll erf)alten finb, fo I)atte

baran fein fc^öneS, menfd)Ii(^e§ nnb pcrfönüc^eÄ 9]er^ä(tni§ jnm (S)ro§f)er,3og

ßarl 5lIeyonber feinen geringen StnteiL „©an^ rec^t (jaben 6ie" — fc^rieb

ber (Sroperjog noc^ beö ^J^eifterS 5tobe — , „tnenn 3f)nei^ in ßifjt ber ^Tcenfd)

noc^ ^öber al§ ber Mnfticr ftcfjt, fo nnerreidjt aud) biefer tuar nnb bleiben

h)irb." S)en öon £if,3t an^ftraljlenbcn 5lnrcgungen fid^crte ber ©ro^^ergog in

Sßcimar bnrd) bie ©rünbung ber 'DJiufi!= nnb ßrc§efterfd)ule banernbe ^^flege.

äßie am 28. 5luguft 1849 bie (5)oet(]e=^eier in äßeimor bie öer^en f)atte

t]5()er f(^Iagcn laffen, fo iüenbete am 3. September 1857 bie f)unbertjäbrige

©ebä(^tni§feier be§ @cburtytagc§ hc§ ©ro^f)er3og§ 6arl ''^lugnft bie SSlidc

banlbar in bie 2]ergangenf)eit ,^urüd, bezeichnete aber .^ugleid) für bie !ünft=

lerifi^e 5lu§geftaltung ber 6tabt einen bebeutfamen Slßenbepiin!t. 23i§ baf)in

I)atte öon ben großen Prägern öon äBeimarS üafftfc^er ,3^^^ nnr ^erber§

6tanbbilb feinen ^Ua| öor ber ©tabtüri^e gefunben; am 4. September 1857

fiel bie ^üEe öon 9tictf(^el§ großartigem 'DJleifterlncr! , ber 3)oppeIftatne

©(^iller§ unb ®oet^e§ auf bem 2;r)eaterpla|, unb an bemfelbcn Sage lüaib

and) äÖielanbS Stanbbilb ent()üllt in ber ^JMfje feiner erften 2.'ßof)nung in

äßeimar ; am läge öorf)er Inarb an gefd}id)tlid)er Stätte — auf bem i5^ürftcn=

pla| öor bem Stänbe^anfe, tueldjeg in ben erften ^nkn ber ^Regierung 6art

5luguft§ bie 9tefibcnä bey -öofeä unb bamit ber Sc^aupla| be§ betuegten £eben§

in Sßeimar in ben erften @oetf)ejaf)ren gemefen lüar — ber ©runbftein ju bem

9JeiterftanbbiIbe 6arl 5luguft§ gelegt, ha^i je^t über Stabt unb Si^loß kieit()in

auf bie ^ö^enjüge be§ @tter§berge§ ^inau§blic!t. 5>om ©ro^ficrjog felbft Inar

bie 5lnregung gur Errichtung biefer S)en!möter au§gegangen ; e§ tnar if)m bie§

Öer^enöfadje unb bie Erfüllung einer ^^flid)t; i^rer 3lu§fül)rung unb ber %xt

il)rer 3lufftet(ung tnibmete er in pcrfönlidjem '-öerfebr mit ben au^^fütirenben

Mnftlern fein märmfteS ^nte^'t'ffe unb freute fic^ jeber anertennenbcn 33c=

urteilung. „2Bie öiele beutfc^e Stäbte" — fdjticb bamalö ein namf)after

.^unft^iftorüer — „oermögen in folc^en monumentalen |)ulbignngen mit bem

!(einen äßeimar ^u Wetteifern!"
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@{n 3af}r jpöter — im ?luguft 185S — folgten bann bebeiitfatne §eft-

lic^feiten in ^etia jut breifiimbertiät)rigen ^ufielfeicr ber ©ri'mbitng ber

Hniöerfität burc^ ben .^urfürften ^o^attn ?^riebric^ bcn ©ro^mütigen, beffen

^enfmat auf bem Waxti bei biefcm 3tnlaB ent{)üllt iriirbe. 2)ie Uniöetfität

Irat bem @roBf)eilog ein teute§ 3}ermQcf)tni§ feiner 33orfQf)ren unb bie geiftigen

älVc^felbegie^ungen, tnet(^c in großer 3eit glnifc^en ben beiben Sc^tüefterftäbten

äBeimar unb ^tna fid) ^erau§ge6i(bet f)Qttcn, nnirbcn aucf) tion if)m nncfy

.'k^röftcn gepfieflt iiTii^ geh.nirbigt. :^^n ber „^vi'ei^eit ber ^orfc^ung unb Se^re"

{]offte er bie ^n^u^ft feiner llniöerfität gefidiert 3u tt3iffen in einer ^ni, in

ber bie 5iac§6art)0(i)f(^ulen größerer Staaten an äußern 9Jlitteln :3e^^<i h3eit

überlegen tnaren — ein :programmatifd)e§ äßort, ba§ für bie 3^en!art be§-

©roperjogy be3eict)nenb ift. ^m Sinne biefe§ Söorteö luar foeben ^uno

fyifcf)er naä) ^^^i berufen , nac^bem non ber Babifd^cn ^Regierung i^m ba§-

.galten öon inn'Iefungen in öeibelbcrg Derboten tuorben inar unb man in

^H'eu^en unter bem 53hnifterium öon 9Jaumer feiner ^liebcrloffung in S^erlin

S(^ft)ierig!eiten bereitet f)atte. ^n bemfelben Sinne t)atte man einige ^s<^f)xc

tiort)cr in ber 5perfon bes öofprebigerS 2:ittcnberger einen lüürbigcn 'Diai^folger

^crber§ nad) 2i^eimar gebogen, unbetümmcrt um bie 5lnfeinbungen , benen

berfclbe in feiner biöf)erigen öeimat n)egen feiner ftrc^lid)en 9tic^tung ou§=

gefegt gelnefcn tnar.

6in eigenftes ^ü^er! be§ ©ro^tier^ogy ^"arl 3Ueranber lüar ferner bie im

^al^re 186u unter ber Seitung be^S ©rafen Stani§Iau§ ßaüreutf} errii^tete

.^unftf(^ule, bie bem ^tüed bienen foEte, „junge mit Talent begobte Seute in

jebem ^ac^ ber 5]la(erei ju Üinftlerifc^er Selbftiinbigfeit au§]ubilben". 3)aburd^

marb Sßeimar, inie e§ bie§ fc^on für bie 5Jhifi! tüar, au(^ für bie bilbenbe

^unft neben Berlin, ^^Jtünd)en, 2)reyben, S)üffe(borf eine Stätte förbernber

^Pflege. 3ln ber neuerric^teten Schule le()rten ßünftler erften ';}iange§, toic

Senboc^ unb ^ödün
;

3ablreid)e anbre in ber Äunfttnclt angefel)ene 5iamen

finb mit ber @cfd)ic^te ber 2Inftalt öertüoben, unb mand)e§ erfolgreiche jüngere

latent ift auö if^ren J;?ef)rfä(en l^eröorgegangen. ^UQ^'-'i'^ lebten unb toirtten

in Söeimor ^^riebrid) 5prcÜer, ber 5Jkler ber Cbl)ffee, unb S^onaOentura ©enclli,

fpäter auc§ ber Sanbfd)aftc^ma(er ßubtüig öon ©Ieic^en-9hi^lüurm , Sd)itter»

@n!el. i^reubig betregte e§ ben (5)rofef)er73og, at§ in 5tntaB ber golbcnen .Spo(^=

jeit be§ fürftlic^en ^^^aareS (1892) Se^rer unb Schüler, bie on ber 5lnftalt

gelnirft ober bort i^re Stusbilbung empfangen t)atten, fic^ banfbar unb

pietätnott 5U einer Sd)en!ung eigner Si^erfe Gereinigten, toelc^e öon ben Erfolgen

biefer Sdiöpfung be§ ©ro^t^erjogy 3<^u9^^i» ablegten unb in ba3u l)ergeftellten

9töumen gegenüber bem Sif3t=5Jlufeum 3U einem ©cfamtbilbe Dereinigt ge=

blieben finb.

2lud) auf bie 3al)lrei(^en im S5efi^ be§ groperjoglic^en ^oufe§ befinb=

lid)en, öon hinftfinnigen ^^^ürften feit lange angefammelten Sc^ä^e, bie, in

hm öerfd)iebenen Schloffern unb anbertrört« öerftreut, teiltüeifc fc^tüer 3ugäng=

lid) tüaren, blieb ha^ ^^lugenmer! be§ (Sro^^erjogg gerichtet, unb au§ bem

^cbürfni§ ber ^Bereinigung berfelben an einer einbeitlic^en Stelle, \vo fie ber

^örberung be§ ßunftfinne§, ber $öerbinbung ber Äunft mit bem hieben bienen
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fonnten, ging ber tiornef)me 5leu6oii bes groB^er,3ogüc^en 5)^ufeitm§ ^eröor,

beffen ftattlicf)e 9iäume nad) fecf)§iöfinger SSau.^eit am 27. ^uni 18G9 ber

öffentlichen ^enu^ung ü6erge6en tüurben. %n ber innern 6inri(^tung tüixtk

ber ©roper,5og auä} im einzelnen noc^ auf eine Sieifie öon ^a^ren ^inau§

tätig mit, unb erft je^t marb flar unb ü6erfi(^tlic{), lüelc^e .<f?unftfcf)ö^e SBeimar

befa^; ne6en einer großen ^at}l öon ©emölben öon !ünftterifrf)em ober ge=

fc^ic^tlic^em ^ntereffe unb einem S(^a^ oon -öanb^eic^nungen, unter anberm
Oon £ürer, ßranac^ unb -öoIBein, famen bie ^^errlic^en Don ßarl 5luguft er=

tüoröenen Zeichnungen Don 3{§muy 6arften§ nun erft jur (Geltung. 3]or attem

aber toaren es ^riebric^ ^^reHer^ flaffifc^e -i^arftetlungen au§ ber €bl)ffee,

bie bie ^iide an.^ogen, unb benen als ben ä'ßcrfen eineS SÖeimarer SanbeÄünbeS

ein befonberer Saal mit bcm ©cgenftanbe entfpred)enber ^u§)c^mücfung ein=

geräumt toarb. „2ßer!c tnie $t^reßer§ Cbl)ffee]l)![uSi unb mie Sc^minbö .Sieben

9taben"' — fct)rei6t äBiIf]etm Cübcfe — „gefiören unbcbingt ]n bem Sc^ijnften,

tPQ» bie beutfc^e .Üunft jemals f)eröorgebrac^t £)at." 3luc§ bem ißebürfnisi ber

lebenben ßünftler, ber unmittelbaren Sefijrberung fünftlerifc^er Seftrebungen

ber ©egeninart, !am ber @ro^t)er3og burcf) bie ©rünbung ber ftänbigen ,Sunft=

au§ftellung, be§ heutigen ^PcufeumS für Äunft unb ßunftgetuerbe, tierftänbni§=

öoll entgegen.

3)er großen 3?ergangenl)eit be§ SBeimarer 2f)eaterö fu(^tc unter dort

5lleranber5 9iegierung bie ©egenlDort nad) .Gräften gerecht .^u inerben, bie guten

alten Überlieferungen feftt)a(tenb, of)ne bebeutenben Grfc^einungen ber ^leujeit

ft(^ §u öerfc{)(ieBen. „3)em heften be-^ 2Hten, bem ißeften bes ^Jleuen" follte

nadj einem 3Sort be§ föro^tjer^og« has 2t)eater feine 2ore öffnen. 2)ie

äBagnerfc^en C:pern, bie eine Umir)äl,3ung in ber ©cfc^ic^te ber 53lufi! be=

beuteten, nabmen öon i)m i£)ren 5lu§gang. 3n bem 3ö^i-ict)nt ,5tDifc^en 1857

unb 1867 ftanb ba§ i^eater unter ^xan^ £ingelftebtö Seitung, unb manctie

fruchtbare 5lnregung ging je^t mieber mie einft gu ©oet^e» ^e^ten öon äi>eimar

au§. ©0 bie bamal» öiel befproc^enen 2(uffüt)rungen ber Sfjafcfpearefc^en

ßönigebramen, be» „äßaEenftein", ber •f)ebbe(fc^en „51ibetungen". Später —
unter ber ßeitung bes ©eneralintenbanten öon Soen — tDoren e§ bie „f^auft" =

2?orfteIIungen — iuöbefonbere bie Bearbeitung be§ jmeiten 2eile§ beö „^auft"

für bie Büf)ne, ein !üf)ner 9>erfu{^ Ctto 5^eörient§ — , mit meieren ^Öeimar

Doronging. ^ijxm öorne{)men Srobitionen blieb bie Söeimarer 58üf)ne treu

unb £)ielt untergeorbnete Senfationemac^e öon fid) fern
; fo entfproc§ eS bem

Sinne be§ ©roB£)er,3og§. %ud) für bie Öut^erfeftfpiete, meiere in ben ac^t]iger

:3a^ren Ctto 3^eörient in ^eno öeranftaltete, unb bie an öielen Crten bi§ in

ha^ ferne Siebenbürgener Sac^fenlanb 9kc^abmung fanben, bie ©ebanfen ber

9ieformation§,5eit in fruchtbarer 5tnregung toieberbetebenb , nat)m ber föro§=

^ergog, tüie an aÜem, lDa§ in tünftlerifc^em Siiflc ^^^ Sl^üringer -öeimat

berührte, Iebt)often Anteil.

3^05 rege unb öerftänbnisöoEe ^ntereffe, ha^^ , öon bem l'anbcöfjerrn

umftd)tig geförbert, in äBeimarö DJtouern literarijdjen unb !ünftlcrifd}cn Sc-

ftrebungen entgegengebracht marb , ließ aud) Unternef)mungcn il)ren Sd)iöer=

punft ^ier fuc^en, bie toeit über bie ©renken ber Stobt unb be^ ßanbeö
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l^inaiiSflvcifenbe ^icle öerfolflten. ©o — jum Seil unter bem ^roteftorat

be§ ©ro^ficraogg — bie ©:^afei^eare=©efeüfc^aft, bie ©(^tEer=:6tiftun(^, fpäter bie

©oetI)e=®efeni(i)aft, bie ßii3t=6tiftun3, bie Waxk ©ec6ncf)=©tiftun(^. Unb bies

$Prote!toi-at \mx feine Biofee gorm. S3ei ben SSerfannnlunt^cn bcr @oet^e=

unb bei- ©r)a!efpeare=@cfeII|c§oft lieBte unb öctftonb e§ ber ©rofefjerjoc^ , ben

bnburd) tjerbcigej^ogcnen augge^eid^neten @ä[ten SiVnntorg fi(^ Qud) ^erfbnlic^

gu tüibmcn unb fo ba^u Bei^uttacieu, bafe biefen Sufatnmenüinften ein befonbery

feftlic^er 6t)ara!ter trabitionell erhalten blieb. 2Iuf bem ©ebiete ber ^^flege ber

@oet^e=ßenntni§ unb ber ©oetI)e-ßiteratur öor allem erluuc^fen bur(^ bie grofe=

f)er,3ige ©tiftung be^ legten @oetI)e in ben oc^t^iger ^of^'c^^ "^em G)rofe"^er,^og

unb feiner @emat)lin neue unb tneitreic^enbe Slufgaben, beren beibe in t]in=

gcbenber 5lr6eityfrcubigfeit fi(^ annatimen, unb bie bem t)unbertiäf)rigcn geiftigen

Erbteil SBeimar» einen neuen, unfc^äparen 35eft| hinzufügten, ber burc^ bie

:pietätöoEe ©c^enfung be§ legten 6n!ely ©(^iller§, be§ f^reil)errn Submig öon

@Ieic^en=9^ufetüurm, noct) eine tnerttolte 33ereicf)erung erful)r. 2ßa§ Si^cimar an

bem@oet^e=91ationa(mufeum, ber bebeutunggDoÜften unter ben ©(^öpfungen t^arl

5lle:ranberg, befi^t, bebarf feiner 3luöfüi)rung ; eS ^at einen ft)mboIifd}cn ©inn,

bafe e§ auf ber SBartburg Inor, tno öom ©rofeijerjog ber SÖefdjlufe gefaxt

tüurbe, bem 35ermä(^tin§ ber 6n!el ®oetf)e§ biefe ©eftalt gu geben. 3)er grofe=

ortigen Siberalität ber ©roBfjer^ogin ©opl]ie, tueldje mit if^ren rcid^en ^Dcitteln

überall anregenb unb förbernb eingriff, öcrbanft 2Beimar, bem 5lnben!en an

S)eutf(^Ianb§ größte S)i(^ter gctnibmet, ben !laffifd)en SSau be§ @oet^e=©(^iÜer=

5lrc^iö§, ber, f)oc^ über ben ftcilcn Ufern ber ^Im emporfteigenb , öon feiner

Serraffe einen meiten 51u§blid auf bie ©tobt, in ber @oetf)e unb ©c^iüer

gelebt unb gelüirft, unb i{)re anmutigen Umgebungen eröffnet, ring§ Don

@rinnerung§ftötten umra()mt, bie an üergongene grofee Reiten gemaf)nen.

©0 toixtk in biefen ^o^rjetjuten eine 9tci[]e öon ^o!toren ^ufammen,

um Sßeimor trieber gu einem 03HtteIpun!t für monnigfodje Seftrebungen unb

ßeiftungen be§ geiftigen unb fünftlerifc^en Seben§ gu geftolten; bem ber &c=

f(^i(^te ongef)örigen SBeimor Gorl 3luguft§ fteEte fii^ in ber jtöeiten §älfte

be§ neunzehnten 3o^^'^i'^^ci-"t§ — e§ Inürbe juöiel gefogt fein : ebenbürtig, aber

hJÜrbig noc^ bem ''Ma^ ber ^^röfte öon ^eit i^i^^ 5Jhnf(^en — in neuem @c=

töonbe bo§ äßeimor 6orl 5tte?:anber§ gegenüber. 3)afe bie onmutige 5Ifiüringer

Stefibenj on ben Ufern ber ^i^^ nunmef)r mieber mie frü!)er eine ftor!c 5In=

3iet)ung§fraft nod) oufeen übte unb neben 5Jtufi!ern unb 5Jlalern au(^ Iiterarifd)e

ABerül)mtl)eiten boucrnb ober öorüberget)enb fjeronjog , töor unter biefen Um=
ftönben nur notürlic^. Die öon Dingelftebt n.iäf)renb feine» 5lufentf)altey in

äßeimor ougge^eube 3lnregung blieb nic^t auf bie S3ü^ne befc^rän!t; oud)

©upotD lebte unb tnirfte !^ier toö^reub einer S^ei^e öon ^o^ren oI§ ©e!rctär

ber ©d)iller=©tiftung
;

^^riebric^ |)ebbel unb 5|^aul .^etjfe trugen fic^, öom @rofe=

berjog boju ongeregt, ^eittncilig mit bem @eban!en einer bouernben Über=

ftebelung nai^ äßeimar , ebenfo 3)aöib ©troufe unb Otto Cubtüig ; auc^ SSictor

©d)effel trat bem fürftlii^en §errn tüö^renb löngerer 5lufentf)alte na()e unb

fc^rieb ouf ber äßortburg feine „f^rou 5löentiure" ; ber äßunfc^ be§ ©roB=
f)er3og§, ben geiftöotten ©d^riftfteHer Wai SSolbou (föeorg ©piEer öon |)ouen=
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fc^ilb) naä) '^^imax 311 ^ie^^en, fc^eiterte an beffen plö^li(^em S^obe; ber in

ßeip^iq feiner ^Profeffur entfette nanti)Qfte -öiftorüer ßarl SStebermnnn fanb

in äßeimar für eine $Reif)e Don ;;jat)ren eine 3utiucf)t ^^^ Seiter beö 9tegierunfl§=

blattet , ber „äöeimarer ^eitnnq" ; in neuerer ^üi mad)te bie 51ieberlaffung

griebrii^ 9tic^f(^e§ in 2Beintar bie 6tQbt Sdjitlerg unb @oetf)eö auc§ jum^JUttel^

punti einer 9tie^f(^e=©enteinbe unb ber 5Ue^f(^e=5orfc^ung. 3af)I^"ci(^ß flu§=

lüärtic-je ®elef)rte unb .*^ünftler öon 33ebeutuni:i füf)rte im Saufe biefcr 3af)re —
„Italien fennt feinen großen 5iamen, ben biefe§ öau§ nic^t feineu ©oft

genannt" — eigener eintrieb ober bie Gelegenheit öon ^^eften unb 3]erfautnt=

lungen gu öorübergef)enbem SSefuc^ noc^ SBeimar. ^u ben Iiterarif(^ be!annten

$Perfönti(^!eiten, 'mdä)^ in biefem ober jenem 5lnla^ gern !^ier ein!ef)rten, ge=

f)örten aui^ ber Sifjt na!}e befreunbete 5tbo(p^ Siofor unb feine (Sottin f^rau

fyannl) fietoaIb=©tol)r , bie le^tere and) angezogen bur(^ i^re perfönlic^en S5e=

3ief)ungen gum ®ro^£)er,^og ßarl 3llej;anber ^). ^it ^Zennung i^re§ Ükmen»
tüenben inir un§, nai^bem )x>ix einleitenb be§ äßeimar (Jart 5llejonber§ in

gebrängten ^ÜQ,tn .ju d)ara!terifieren öerfuc^t I)aben, nunmeC)r ber 5lufgabe gu,

tüelc^e biefen blättern gefteEt ift.

*

^n ben Dftobertagen be§ ftürmifc^eu 3af)re§ 1848 mar ^annt) ßetüolb

in SSegleitung if)rcr ^^reuubin 2:t)erefe öon ^ad^erac^t pm erften ^IRale na(^

SBeimar gefommen. ^an i)otte für einige 3:age im .öotcl pm ßrbpringen

am 5!Jlar!te 2Bo!)nung genommen, in bem einft ©(filier bei feiner erften

5tntnefenl)eit in SSeimar (1787) abgeftiegen lüor, unb tt)o je^t, bor feiner liber=

fiebelung auf bie 5lltenburg, ßifgt eine Steil^e öon ^i^^ern innehatte.

gannl^ ßetüalb toar bamalS fi^on eine 6(^riftfteIIerin Don 9tuf. ^tjre

beiben ^Romane „ßlcmentine" unb „^cnnl^" l^atten ^eai^tnng gefunben —
ber le^tere al§ eine marme ßunbgebung für bie ©mangipation ber ;3ubcn and)

in poIitif(^en ."^reifen, ^a^ fie ungcfc^eut unb mirffam anSgufprec^en ber=

ftanb, tüa§ if)rer Überzeugung entfprac^, f)atte fie auc§ in i()rem furg öorber

erfi^ienenen Saud) „S)iogena" bemiefen, in bem fie bie gefeierten ^Jlob.e=

romane ber (Srofin ^ha .£)at)n=.f)af)n — bie bamalige Siebling§le!türe ber

gebilbeten äBelt — mit ber Sauge f(^arfer 8atire übergoffen fjatte. @ie l^atte

eben — toag bamal§ no(^ nic^t§ (5)cmöf)nlid)e§ tüor — einen langem 5tufent=

I)alt in Italien unb bor allem in 9tom hinter ft(^, h)o fic^ i^r 6eelenbünbni§

mit i!^rem f:pätern (Satten 5lbottof) ©taf]r ge!nüpft, unb \üav in $Pari§ in

ben fiei^en Xagen ber ^ebruarrebohition Slugenjeugin ber 3]orgängc getüefen,

Inelc^e ba§ ^ul^üönigtum geftürgt unb eine neue potitifi^e 5ira über bie Sauber

©uropaS l)eraufgcfüf)rt f)atten. ©0 toar fie aui^ babur(^ eine intereffante

^crföu(i(^!eit. ^n äßeimar fanb fie greunbe au§ ber ^^^t i^^'c» römifc^cn

5lufent^alte§ öor.

5lu(^ i^re f^reunbin, ?^rau öon 33a(^erad)t, toar unter bem Dkmen 2!^erefc

oI§ 9iomanfd)riftfteIIer betannt unb ftanb mitten in ber literarifi^en ©trömung

^) ^Ibotpf) ©tafjr tvax in ^rcnjtau am 22. Oftodet 1805, g^ann^ Setüalb in Äönig§6erg

am 24. ^IJiärj 1811 geboren.
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ber 3eit. ^^te na^en 58e3ief}ungen ju ®ut!olü tüorert !etn (S)ef)eimnt§.

©(^ön^^eit unb 5lnmut unterftü^tcn, tüie 3eitgenoffen Bejeugen, üjxe @rf(^einung.

51I§ bornef^me ^amt, aU Soc^ter be§ an ben öbfen bon ClbenBurg unb

Tledkribma, Beglaubigten tujftfc^en ©efanbten bon Strube, fanb fte in *ißeimar

ouc^ Bei ^of Zutritt unb entgegenfommenbe Slufna^^me.

@§ fc^eint, bo^ burc^ ^tau bon SSac^eroi^t bie ^ufmer!fam!eit be§ jungen

©rBgroperjogS auf bie 2lntbeyen()eit ^^ann^ Selüalb§ in SBeimar gefenft unb

baburc^ in i^m, ber gern mit Bebeutenben 5Jtenf(^en 5ln!nüpfung juckte, ber

2Bunf(^ rege getüorben tnar, it)re perfönlid)e ^c!anntf(i)aft ,^u mad^en. So
Ite§ er fic^ benn eine» 2;age§ mit furj Bemeffener ^rift ,^u einem ^efud) im

Öotel 3um @rBprin3en onfagen. ^otttit) Setbalb !^at fpäter gcf(^ilbert, tbelc^en

Sßirrluarr bie unertüortete fürftlii^e 5lnmelbung in ben bon hcn Beiben

f^^reunbinnen 6eb3ol)nten 9täumen angeri(^tet ^atte ; erft im legten '^(ugenBlicf

toar e§ gelungen, ben mangel£)aften ©aft^of§tifi^ , an bem ber 6rBgro^=

l^er^og ftd^ nieberlaffen jotltc, einigermo^en fcf)i(f(i(^ mit einer meinen Serbiette

3U Bebetfen. 2)ie Begegnung aBer berlief jur S^efriebigung Beiber Steile unb

lie^ ben 2Bunfc^ näl)erer 35e!anntf(^aft 5urü(f.

fyann^ Setnalb BegaB fid) alSbann bon äöcimar junäc^ft naä} ^re§ben. 3?on

l^ier fd^ricB fie, an bie münbli(^e Unterrebung in SBeimar unb bie bort Be=

ypro($enen (Scgenftänbe on!nüpfcnb, bem ©rBgropcrgog am 27, OttoBcr, unb

ha biefer umgef)enb (am 31. CftoBer) anttbortete, fo leitete fi(^ bamit ein

S5rieflüed)fel jlüifc^cn biefen Beiben in SeBen§ftellung unb $ö3cltani(^nuung luie

in ber 5(rt ifjrer geiftigen SJeranlagung fo grunbbcrid)iebenen 5t>erfönli(^!eiten

ein, meldier — 3unöc^[t meift um litcrarifc^e ]Iage»fragen fid) Beinegenb, aBer

aEmä(}tid) mit lüod^fenbem 33ertrauen Ibeitere Greife 3iel)enb, nur feiten, in§=

Befonbere lüäBrenb ber großen poIitifct)en .ftrifen bon 18(3t) unb 1870, für

üirgere 3L'it untcrBrod)en — üBer aEe äBanblungen ber Reiten unb ^aljre

!^intt)eg burd) me^r aU bier 3öt)^'3ct)nte fid) fortfe^te, 6i§ it)m erft ber 2ob

f^annt) Setnalbg am 5. 5tuguft 1889 ein ^id fe^te; ber le^te ^rief be§ (Srofe=

I)er3og§ ift am 4. ^uti 1889, menige SBoc^en bor il^rem @nbe, gefd)rieBen.

S)ie abriefe be» ©ro^l^erjogS liegen bor unS unb fteHen fid) in ir)rer ©efamt=

]^eit aU ein eigenartige^ literarifd)e§ £en!mal ber 8inneyart bei feinftnnigen,

^of)en fielen jugelnaubten fürftlic^en öerrn bar, tüelc^eg für bie Beurteilung

feiner $perfönlid)!eit fein geringe» ^^^tei^eff'^ barBicten bürfte, jumal in biefer

Siic^tung, fo toarm unb einfic^tig naj^ feinem Saf)infd)eiben feine perfönlidjcn

ßigenfc^aften unb feine 3}erbienfte bon ben Berufenften <}ebern — $aul bon

SSojanotböü, 6rnft bon SBilbenBrnc^ , ^uliu» OtobcnBerg, ßarl ^renjel —
getbürbigt morben finb , im einzelnen noc^ menig an bie Offen tlid) feit ge=

langt ift.

3n bem langen ^^it^'^u^ biefe§ S5rieftüC(^fel§ tüieber^olten fit^ anä} per=

fönlid^e SSegegnungen ber Beiben ^orrefponbenten l)äufig. ^m Sommer 1851

tüeilte fyannl) Setüalb mieberum töngere ^eit in SBeimar, mo bamal§ gleid)=

jeitig auc^ 5lbolpt) Sta^r anmefenb mar , unb bie perfönlic^en Se3ief)ungcn

mit bem @rBgroBl)er3og, bie Bi» baf)in üBcr bie furje 33egegnung im
£)!toBer 1848 nic^t l)inauöge!ommen maren, Befeftigten fi(^ nunmet)r im
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Tnimbli(i)en 35er!ef)r. ?lu§ bem Sc^Io^ unb aus ber ©ommerrefibenj @tter§=

bürg flofl in biefen 2Bo(^en manches SSillett in ba§ ^otel ^um ^tBptinjen

f)inü6er. 9la(^ i^ii^"^ ßeJDalbö 3]ermä^lung mit 6ta^r (6. geöruar 1855)

l^ielten Beibe ©atten on bem ^uqe nac^ Sßeimor fe[t, !amen öfter§ bort^in

iinb tüurben öon ben gro§()er,5ogli(f)en |)errfc^aften ftet§ freunblic§ empfangen

iinb gern gefel}en. ^m ^a^xe 1859 fügte e§ ft(^, ba^ 6ta^r§ gleichzeitig mit

bem @ro^f)er3og mehrere Söoc^en in -öelgolanb tüeilten, unb boöfelbe lDieber=

t)oIte fi(^ im ^a^^re 1864 in Oftenbe. 51uö ber öetgotänber ^c^t fi^"^ 5luf=

Zeichnungen gannt) Seh)ntb§ erfialten über ©efpröi^e Bei gemeinfamen 33)anbe=

Tungen am ©tranbe ober am abenblii^en Seetifct) mit intereffanten 5[Rit-

teilungen be§ ©roB^erjogs, unter anberm über feine Beurteilung Dttilie öon

@oet^e§, über fein 3}er!^ältni§ gu ben @oet()ef(^en 6n!eln, über bie am äßeimarer

.^of früher bur(^ me!^rere bebeutenbe £)amen öertretene gamilie öon 6gloff=

ftein. ©päter begegnete man fic^ gelegentlich in 2;!§üringer Babeorten. Bei

feinen !)äufigen -ilntnefen^eiten in Berlin unterließ ber ©roper^og, toenn

irgenb feine öielbefe^te ^eit e» geftattete, niemals, ^rou gann^ Seh)alb=iStal^r

in i^rer 2ßol}nung aufzufuc^en unb ficj^ über brennenbe fragen ber Siteratur

unb Äunft, über 5)lenfc^en unb S)inge münblic^ mit i^r ju unter^olten; öor

oltem blieb er biefer ©etoof)nf)eit nac^ ©ta£]r§ Xobe (3. £)!tober 1876) getreu,

tueil er tonnte, h3ie too^ttuenb unb banfbar feine Befuc:^e unb bie 3lu§fpra(^e

über Bergangenl^eit unb ©egentnart empfunben tourben. ©ein le^ter Befuc:^

in il)rer 2.'ßot)nung, Benblerftra^e 21, unb bamit feine le^te Begegnung mit

feiner ^orrefponbentin fonb gegen @nbe Januar beS ^i^^"^» 1889 — i§re§

2obe§ia]^re§ — ftatt. Bejeicfinenb genug tnar einer ber ©egenftänbe biefer

legten Unterhaltung bie öon beiben tief be!lagte junel^menbe ftttlic^e Ber=

tüilberung ber Büi^ne unb ber Sagegliteratur.

Bei bem öorliegenben Briefmec^fel berül)rt e» öor allem eigentümlich, ha^

er gefül^rt ift — unb of)ne Unterbrec:^nng gefüf)rt tüäf)renb einer fo langen

Ütei^e öon ^a^ren — ^tDifi^en 5Perfönlic:^!eiten öon fo ööltig öerfc^iebenen

@runbanfci)auungen über toic^tige 3)inge be» menfc^lic^en Seben§, in§befonbere

über !arbinale fragen ber ^oliti! unb ber Üteligion. 5lber biefe ©egenfä^e

ftören nicijt, löie e§ bei gett)öl)nlic^eren Staturen leicht ber ^aU getoefen fein

iüürbe, ben ruhigen Fortgang ber ^orrefponbenj. ©ie erfc^einen faft neben=

fdc^liii^. ^JJeben bem Srennenben bleibt in i^ren Bedienungen ba§ ©emeinfame

übertöiegenb, ba§ e^rlic^e ©treben nac^ äßanrt)cit, „ba§ 5}lenfci^lic^e", töie beibe

gern e§ au§brücfen, unb too einmal, lüie e§ bei offenem 5Jtcinung§au§taufc^

nic^t anber§ fein !ann, bie ©egenfä^e ^eröortreten, öerfte^t e§ ber ©roBljer^og

öortreffliii) , ber bioleltifc^en Überlegenheit feiner ^Partnerin gegenüber ben

eignen ©tanbpun!t au lüa^ren , unb e§ entgeht i^m niiijt bie Genugtuung,

tDa^^räune^men, mie im ßaufe ber ^eit bie 5lnf(^auungen feiner ßorrefponbentin

bie ©jjentrigitöten jüngerer ^a§re abftreifen, unb lüie öor allem il)re politifc^en

5luffaffungen unb ©timpat^ien nac^ ben großen Umlüälaungen in 2)eutf(i^lanb

in ben ;3a]§ren 1866 unb 1870 mit ben feinigen in öoUem ßin!lange finb.
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Unb Ira« bQ§ ©emcinfattte, ba^ „53tenfc§Iic§c" angelet, fo giefien fic^ burc^ bte

Dieräigjäfirige ^orrefponben^ tüie rote ^äben öor aEem jtoei 9tamen, ttielt^e

bafür begeid^nenb ftnb: bte 5tamen ©oet^e unb 9tom.

2)em ©ro^^erjog lüor bie |)tngabe an ®oetf)e nic^t aEein ein 9}crmä(^tni§

feiner ©r^iel^ung unb feiner heimatlichen Überlieferungen, fonbern ou(^ ein

innerfte§ 93cbürfni§ feiner 51atur, unb toer fyann^ Sett)alb§ geiftige 6nttDi(f=

lung in if)ren Schriften öerfolgt f)at, ift auc§ bort fc^ou früf) einer ftarJen

t)or6ilbIi(^en ©intüirfung @oett)eö begegnet, ©o trafen ^ier ©t)ntpat^ien unb

2b^^n Don t)ornf)erein 3ufammen. ^^^ei-* öon neuem !ommt ber ©roperjog

in feinen abriefen barauf jurücf, hjae ©oet^e für bie 5]ienfct)f)eit bebeutet, auf

feinen „tt)of)Ituenben 6inftu^ ouf bie Seele", auf bie erjief^erifc^e 5Jk(^t feiner

$PerfönIic^!eit unb feiner 2Ber!e. ©eine Se6en§h)ei§l^eit ift bem ©roperäog

„bo§ 9iuberfteuer in jerriffener ^txt". @in „ßrjie^er unb 5luferbauer" ift er

Ü^m „für jeben 5)lenfd^en, ber tnatjrtjaft leben tuiE, alfo arbeiten, fämpfen unb

fic^ öeröollfommnen", ein „35orbiIb in ber Äunft, fic^ ju erjiel^en unb ju bilben",

in bem auc^ er „immer öon neuem feine öilfe fui^t unb finbet", ben „jeber

brautet, ber tüa^r^aft fi(^ gu bilben ftrebt" , ju bem „bie beutfc^e Aktion,

je meijr fte öortnärtef(freitet, immer me^r jurücffe^ren tuirb". „®oetf)e t)er=

ftanb e§, ba§ Seben ju be!^anbeln unb feine ©ecle burc^ ba» Seben, an bem

Seben ^ur 33oHcnbung ^eran^ubilbeu. (ägoiemuy nannte bie Sor^eit ober ber

9leib feine Cbjeftiöität. ©ie trar bennod) nur ha^ richtige 5)tittel jum er=

^abenen nnb erreichten ^ki." ;3n ^ablreic^en äßenbungen teuren biefe förunb^

gebanfen in ben SSriefen mieber unb man erfennt, einen tüie breiten 9taum

biefelben in bem ©celenleben be§ ©roB^erjogg einnahmen.

©0 begreift e§ fic^, ha^, al§ ber le|te SBille 2Balter§ öon ©oetl^e

bem ©ro^f^erjog ^pflic^ten auferlegte, „toeli^e ft(^ nic^t bIo§ ouf mein

Sanb, nic^t bIo§ auf £)eutfcl)lanb , fonbern ouf bie ganje gebilbete äßelt

begießen", er biefe -{^flii^ten gern unb mit tcarmem Öerjen auf ftc^ na^m
unb ben ifim barau§ ertüai^fenben 5tufgaben treue unb unermüblii^e Slrbeit

iüibmete. 2lu(^ in feinen Briefen au§ jener ^^it fprirfjt ft(^ bie» immer tt)icber=

!e^reub au§. „^n bem raftlofen ©treben nac^ bem ©uten unb ©i^önen",

in bem ^ultu§ ber „5trbcit" , in bem bi§ in fpöte Sebeneja^re feftgel)altenen

3iel ber 33eröolI!ommnung ber eignen 5Perfönli(^!eit, in ber cf)rli(^cn Sld^tung

bor jebem äßiffen unb können, in ber 33etätigung einer öon ben lanbläufigen

S3orurteiten ber Reiten unb 5Jtenf(^en freien (SJefinnung finbet fid) ber @ro§=

fiergog mit feiner ßorrefponbentin jufammen; neben il^reu äßat)lfprud) „arbeiten

unb nid)t mübe merben" fteltt er ben feinigen: „Vigilando asceudimus".

(Semeinfam töar bem ©ro^^er.^og unb feiner .»^orrefponbentin ferner ber

3ug be§ öerjenö na(^ bem ©üben unb öor aüem nac^ bem etoigen 9iom.

5tu(^ biefer 2;on üingt burc^ ben ganzen Srieflncd^fel. Italien ift bem ©ro^=
^erjog nac^ einem gern öon i!^m angefül^rten 5luybrutf öon 9tobotüi| „ba^

einige ©efmfuc^tölanb ber 3)eutf(^en". 2lt§ er im öerbft 1852 mit feiner

©emal^lin einen längern ^ufent£)alt in ©orreut genommen ^atte, bröngte e§

it)n öon biefen rei^öollen ©eftaben unb aus ber Casa dl Tasso jurütf nad)

giom. 2luf 9iom freut er fici) am meiften. ä5on atten €rten Italiens ift e§

I
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if)m ber it]mpatf)ifc^l'te. -JUir bort mödjtc er leöen. 3^er groBc geicl)icf)tlid)e

6fiara!ter ber Stabt, bie Gic^enart bcr UmgeBung , bie äßerfe ber ßunft unb

be§ Stltertumö , bie gan^e 5UniDipt)äre gogert if)n Tnöcf)tig an ; auä) in ber

ri^mifc^en ©efcüfc^aft öer!el)rte er gern unb fnüpfte bort in ben fünftlerifc^en

unb triffenfc^aftlic^en Äreifen bauernbe S5e,3iet)ungen ; mit jenem Öergog Don

©ermoneta au§ bcm Öaufe ßaetani, tuelc^er feinergeit bem Äönig 93i!tor

©manuel ben Sefc^tuB be§ römifc^en 5ßoI!e§ ju üfeerbringen f)atte, burc^

rt)el(^en bie 6inf)eit ^tatienö öotlenbet toarb, BIie6 er in freunbfc^aftlii^er unb

brieflicher 2}cr6inbung. „^m 9tom" — fc^reibt er einmal — „bin ic^ immer

mit ettt)a§ tüofjnen geblieben." 2)an!bar gebenft er man(^mal bey 6ta^rfc§en

S3u(^e5 „6in ^af)r in ^stauen" alö feine» treuen unb äuüerläffigen f}üt)rer5.

„©ta^r ^at ftc^ burc^ fein Sßer! über Italien ein toa^re? 3^en!mal gefegt."

^n ^annl^ Selüalb» Seben bejeic^net i^r erfter 5lufentt)alt in $Rom bie

@:pO(^e, in ber fie nac^ langen kämpfen, bie fie un§ in i^rer „Seben5=

gefc^ic^te" gefd)i(bert ^at, im 33oIIbefi^ i^rer fyrei^eit unb ©elbftänbigfeit ju

9iut)e unb ©leic^gelüic^t gelangte. 5luc^ it)re @eban!en unb Sßünfc^e tüenbeten

fi(^ immer tüieber über bie 5I(pen ^urücf unb üangen im brieflichen 5Iu§taufct)

mit benjenigen beö ©roper^ogS pfammen. %[§> fie nac^ mef)r ai'i je^n

^o^ren biefer Se^nfuc^t gum erften DJlale toieber folgen burfte, um mit i^rem

ö^atten einige äßoc^en in bem gelobten Sanbe zuzubringen, bereu @inbrüc!e

unb ßrlebniffe Sta^r in feinen „-öerbftmonateu in Cberitalien" niebergelegt

^at, Derftanb unb teilte ber @ro^f]er,zog i^re freubige Stimmung unb gebac^te

bobei feiner eignen „immer tüac^fenbeu (Sef)ufuct)t nac^ bem ^enfeitS ber

SItpen", ber er be§f)alb nic^t folgen !ann, tnie er möc(}te, tüeit, „tner regiert,

bient". g^-eunbüc^ ftattete er bie JReifenben mit 9tatfc^lögen unb mit 6mpfe^=

lungen an eine 53cailänber f^amilie unb an ben geiftüollen 53laler 5hrlt)

au§, ber in S3euebig im ^palaj^o ^Mfani fein Sltelier aufgefc^tagen [)atte.

9tom fa^ ^annt) Seiüolb erft nai^ jlDanzigiä^riger Unterbrechung tüieber

unb öerbrac^te bort mit ibrem ©atten ben ereigniöDolIen äßinter öon 1800

auf 1867, Eingenommen öon hzn politifc^en ©inbrücfen jener betüegten ^^^t

unb barüber bem ©roper^og beric^tenb , ber an ibren anfdjaulic^en unb

farbenreichen ^Zeitteilungen regften 51nteit nafim unb bie afinenbc ^u^erfic^t

nic^t zurüc!t)ie(t , baB auö ben äßirren unb ßrfdjütterungen be§ 3:age§ eine

neue unb beffere ^eit für 9tom unb ^tatien f)ert)orget)en tüerbe. ^Mdj ztoeimaf

führten nac^ bem Sobe it]re§ ©atten oannl) Setüalb i^re 2Bege tüieber nac^

9tom, unb immer begleitete fie be§ ©rofebeilogS tüarme§ ^ntereffe. Der erfte

biefer Slufenttjatte fiel in bie ^Jtonate, in tüeld^en bem lobe ^ßiftor ©manuelS

nact) tüenigen äßoc^en ber 3:ob $piu§ IX. folgte, unb e§ tüar it)r tjergönnt an

€rt unb Stelle ha§^ fionflaöe mitzuerleben , au§ bem bie 2ßal)l 2eo§ XIII.

^eröorging. ^n politifc^em Stoff fef)lte e§ alfo neben ben fonftigcn ßinbrücfen

in biefer ^eit beu Briefen nac^ äßeimar nic^t. ^n ben bciben 2Bintern,

bie fie jett in 9iom zubringen burfte, lüoljute fie an ber 5ßia ©regoriana

in unmittelbarer DM^e l3on Srinita be 5}ionti, öon beffen 3:erraffe am ^ufe ber

5)lebicigärten jfid) einer ber ^errlidjften 5lu§blide über bie ©tabt , ouf bie

Kuppel öon 6t. $Peter unb auf bie .S^ö^euzüge be§ 5Jlonte maxio eröffnet.
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S5ott bort fa^ fte in intern fteBjigften ßeBengJQl^re jum Ie|ten ^Jlale bie elüige

©tabt, in tüelc^er fie, tüie fie einmal fc^reibt, „bie eigentliche ^eimat i^re»

^er^enS" ^atte. 5luc§ ber ®ro§f]eräog ölieb bem ^nc^t nadj 9tom bi§ an fein

£e6cn§enbe getreu ; ber Ie|te 33efu(^ be§ 5t(^t3igiä^rigen an biefer ©tätte feiner

©efinfuc^t gehört bem ^al^re 1898 an.

SSon ber SSerü^rung eigentlich :poIitif(i)er S)ingc "^ält fii^ ber S5rieftr»ec^fel

be§ ©ropergogS mit ^annl^ Setualb im gonjen fern. 9Zur in ben erften

;3a^ren !§attc er temperamentöoHen 5lu§Iaffungen feiner .^orrefponbentin Bi§=

iüeilen ha's rul^ige ©leid^mafe ber eignen 2lnfd)auungen entgegenjuftellen. @§

tag bie 5higung, poIitif(^ fic^ geltenb,]uma(^en, n)ie etnia fein 35etter unb

9iac^6arfürft , |)er3og ßrnft öon Coburg = @otf)a, njo^ über^auipt nici^t im

SBefen beg ©ropergogsi. ^n feinem fianbe betnegte fic^ mä^renb feiner 9le=

gierung bie ßnttnictiung in frieblid^em ©inöerftönbniö jhjifdjen ?}ürft unb

SSol! geräufc^lo§ in ben georbneten 33at)nen eine§ rut)igen unb befonnenen

f^ortfi^ritte», unb in ben ^^ragen ber großen ^olitü, in benen toä^renb ber

folgenreichen ^al^re ber innern Umgeftoltung £)eutf(^Ianby feine ©tellung

tüie naä) feinen ©efinnungen fo norf) ben SSerl^ältniffcn eine gegebene tüar,

erlegte i!§m fein nal)e§ 3>erlnanbtfc^aft£itierpltni§ jum preu^ifi^en ^önig§=

unb beutfd)en ^aiferl^oufe öieEeic^t eine gelniffe 3u^ütff)altung auf, tüeld^e

aiiäj feiner ©inne§art entfprarf). 5luc^ in bicfer ßorrefponbenj fc^neibet er

be§l)alb :politifc^e ^^öben meiften^ !ur,^ ah ober fpinnt fie nid)t lüciter. 5ll§

im ^o^rc 1858 nad) matter unb bunfler 3cit mit ber Übernatjuie ber 9tcgent=

fc^oft bur(^ ben springen öon ^preu^en jum erften ^Jlale Inieber ein frifd)erer

ßuftjug burc^ ©entfc^lanb ging unb ^annt) ßetnalb ben \iä) baran fnüpfenben

Hoffnungen in lebl)aften SBorten 2luöbruct gegeben l)atte, anttoortet ber ®rü§=

l^erjog nur: „^äj freue mi(^ 3^^e§ Urteils über meinen ©djinager, ber ha§

SSertrauen öerbient, ba§ man in il)n fe|t, unb ha§ er einfloßt." Slber ge=

legentlii^ bleibt boc^ in biefen Briefen and) ein politifc^er 5}leinung§au§tauf(^

nic^t au§. ©o, tnie fc^on angebeutet, gegenüber ben 3]orgöngen in i^t^^i^^'

tüeld)e jur ©rünbung be§ 6inl)eitöftaate§ fül)rten, unb in benen ber (Sro§=

^ergog mit freiem unb !larem Sliif — barin unö^nlic^ mandjcm feiner fürft=

liefen ©tanbcögenoffcn in jener ^eit — ben fielen ber 5politi! be§ §aufe§

©aOo^en öon Dorn!§erein oorurteilSlofe» $ßerftönbni§ entgegentrug, ^n ben

S)eutferlaub ben^egenben ftürmif(^en Reiten ber ^a^xt 180(3 unb 1870 rul^te

ber ^rieftnec^fel , tneil ^ntereffen unb Sötigleit be§ ©ro^f)cr3og§ in anbern

9ti(^tungen in 5lnfpru(^ genommen inaren. SBö^renb be§ beutfc^^f^'Q^jöfifc^en

Krieges blieb er feinem !öniglic^en ©c^tnager jur ©eite unb tnar ^euge aller

bebeutfamen Segebenl^eitcn jener großen Jage bi» jur 2i>ieberaufri(^tung be»

beutfc^en Äaifertumy, ni(^t ol^ne, Inie i^m Oon berufenfter ©eite bezeugt mirb,

in !ritifi^en 5Jlomenten ber internationalen Sage feinen oertnanbtfc^aftüc^en

unb freunbfc^aftlid)en ©influ^ in 9iu^lanb jugunften £)eutfd)lanb!5 loirffam

öermenben ju !öunen. S)ie Sagebüd^er beS @ro§f)cr3og§ au§ biefer ^cit finb

burc^ le^tnjiltige Seftimmung für eine längere 9teit)e üon 3ö^i"C" «^cr $ßer=

öffentlic^ung entzogen; erbliden fie einmal ha§ Sid)t ber 2Belt, fo luerben

fie getöi^ öon großem ^ntereffe fein, aber bo^ in anberm ©inne al§ ettoa
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bicjeniflen be§ ©ro^l^erjogS fy^^iebriti^ Don SSaben, bo er ber ^nttoicflung,

jumal ber innern beutfc^en 3}erfaf|ung§fragen ntc^t fo ita^e ftanb tüie btefer.

'^aäj feiner 9iü(f!e^r au§ gran!rei(^ ^atte ber (Sroß^^er^oq feiner ßorrefpon=

bentin auf einen äßitt!ommen§gru^ ju ertüibern. „®otte§ Slttmac^t unb S5arm=

^eräig!eit" — fc^rieb er — „^at ftd) fo tnunberbar an bem S3aterlanbe be=

toiefen, ha% man faft ju fc^toai^ ftc^ fü§lt, genug gu ban!en. ^a, ,öorttiärt5',

ba§ rufe auc§ i(^ ! ©eBe un§ @ott bie richtige ©inftc^t unb ^raft, bie gro^e

5tufga6e öor ber ©eft^ic^te ju erfüllen: ba» 9teic§ aUö^uBauen unb t^m richtig

5U bienen. '^ö) f)ab^ baju fe^r guten Wut" @o fcf)rieB ber ©roper^og öor

breiunbbrei^ig ;^af)ren; baB in ben fpätern 6tabien ber (Snttüiiflung mandje

(Srfc^einungen ^erüortraten, Inelc^e btefe§ SSertrouen auf bie 5ßrobe ju ftellen

geeignet tnaren, öer^e^lte er fii^ ni(^t.

2öie lönnte mon treffenber bie innern 6(^äben ber l^eutigen 2;age Be=

3ei(^nen, al§ ber ©ro^^erjog Z5 tut in einem im ^ai)X^ 1883 gefc^rieöenen

SSriefe: „Unfere größte @efaf)r ftnb bie jerfe^enben ^arteiungen. i)ie§ ftnb

unfre toal^ren l^einbe, Don bcnen un§ bie größten @efa!^ren um fo me^r bro^^en,

al§ tüix TTi(^t§ tun, fie ju 6efeitigen. könnte bie§ mit 53Zonumenten unb

5lusfteIIungen gefc^e^en, tüdre un§ geholfen." ^n ben ernften unb forgen=

öotten Sagen, toelc^e bem 2obe .^aifer äßil^e(m§ I. folgten, f(f)rei6t er feiner

^orrefponbentin : „5luf ha§ ©anje unb ©ro^e mu^ ber ©eift ölirfen, toenn

ha§ ©in^elne fc^toer 3U ertragen, faft unerträgli(i§ erfc^eint." 5ll§ treuer unb

tüarmer beutfc^er ^Patriot Betüä^rte fic§ ber ©ropergog in atten fc^lüierigen

Sagen unb Übergängen feinem SeBen» ; ba§ toar Bei i!^m au^er S^rage ; aBer er

tüar, lüie bie großen SS^eimaraner , ein uniDerfeEer ©eift unb Derftanb ol^ne

enge, nationale Söefangen^eit auc^ bie SSor^üge unb Seiftungen anbrer ?lationen

na^ i^rem 2jßerte 3U toürbigen; tnie in feinem feinen 3}erftönbni§ für ha§

SSefte ber franjöfififien unb englifc^en Siteratur, Betätigte ft(^ bie§ unter

anberm auc^ barin, ha^ er o^ne 9tü(ffi(^t auf ettoaige ein^eimifdje @mpfinblid§=

leiten ^erDorragenbe au§h)ärtige ^ünftler, tüie bie SSelgier ^Pautuelö unb Slerlot,

ol§ Se^rer an feine ^unftfc^ule 30g.

^n manchem lieBenStoürbigen 3u9 m^ f^^ ^^ S<^"f£ ^^^ S5rieftoec^fel§

bie tüarme 5ln^äng(i(^!eit unb SieBe beg ©roper^ogS für fein Sanb, für feine

X^üringer |)etmat. ^n feinen I^üringer bergen, im 6(^atten feiner Sl^üringer

Sannen fü^It er fi^ am too^Iften unb Bringt bie§ gern gum 3lu§bru(f.

3ebe§ anerfennenbe Sßort, tüelc§e§ feine§ S^üringen, feiner SßartBurg, feine§

äßeimar gebeult, fättt Bei i^m auf fruc^tBaren S3oben unb ift feiner 3:an!=

Barfeit getoi^. „2Ba§ man lieBenb pflegt unb pflegenb lieBt, Don anbren

öerftanben unb geüeBt ju fe^en, ift immer ein &iM." Unb ftet§ erinnert er

ft(^ gern baBei be§ noblesse oblige. „©ie toiffen, traS ber 5iame, ben toir

tragen, ber 91ame äßeimar, un§ (Sefc^roiftern auferlegt." „2Ka§ äöeimar ju

erftreBen ^at unb erftreBt, toiffen ©ie; bie§ Semüf)en Don ^f)nm aner!annt

äu fe^en, ift mir, al§ hem SSertüalter be§ 5lnDertrauten, eine toa^re greube."

äßenn ber ©roBfier^og feiner .^orrefponbentin gelegentlich ba§ J!ompIiment

mac^t, „bie erfte beutf(^e 6d§riftfteIIerin ber ©egentüart" 3U fein, fo toirb ha=

gegen nad) bem ^a^ftaBc i^rer 3eit Dietteic^t !aum etlnaö eingetocnbct tnerben.

Süeutfc^e Sunbfd^QU. XXX, 7. 4
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@etr)t§ aöer tft fie in i^ren 25ßer!en unb in il^rer ^raÜifc^cn SefeenöBetätigung

bie erfte ^Vertreterin unb 3>orfämpferin ber ©runbfQ^e unb SSeftreBuncjen ge=

tüefen, au§ benen, immer treitere Greife gie^^enb, bie ^rauenfrage fic^ enttüidelt

l^ot. S^re „DfterBriefe" unb i^re ©c^rift „^üx unb tüiber bie f^rauen" fte!^en

am (äingang biefer S3eh)egung. äöie fie tneitf)in 5luffef)en erregten, feffelten

fie QU(^ bie SeilnaBme beg ©ro^^ergog», unb e§ gereichte i'^m ^u Befc^eibner

(Senugtuung, feft^uftelfen , bo§ mit ber Surc^fü'^rung ber -öeranjie^ung ber

i^rauenorBeit für bie ^)x\^d^ be§ Dffent(id)en Se6en§ in feinem Sanbe ein erfter

Sßerfuc^ mit ber 5tnftet(ung einer ße^rerin an ber SSürgerfc^ule in 5lpoIba

(187.")) gemacht tüorben tüar. ©ern fut^te ber ©ro^tjerjog für biefe bamals

no($ in it)ren 5lnfängen liegenben ^eftrcBungen auä) bo§ ^ntereffe unb bie

3:etlna^me feiner ©ema^^lin unb feiner Sc^tuefter, ber beutfc^en ^oiferin,

leBenbig ju erfialten.

6'§ ift tno^ltuenb, toä^renb be§ langen 3ßtt^'aum§ öon me^r al§ öierjig

3a!)ren 5U öerfolgen, tüie ber SSricftoci^fel gtoifc^en bem ©ropergog unb

fyann^ ßetualb in altem SBanbcI ber Reiten, ber ^^t^^'^ffen unb be§ SeBen§=

altersi unenttnegt auf ben ©runbton bes „^Jlenfd^Iii^en" - ba§ Beöor^ugtc

ßieBling^lüort be§ ©ro^^ergogS — geftimmt Bleibt. @§ finb nid^t Blo^ Unter=

l^altungen ^mifc^en einem !unftfinnigen unb toiffcnyfreubigen dürften unb einer

geiftreictjcn Sd^riftftellcrin, bereu 58erüf)mtl)eit noä) in auffteigcnber Sinie Be=

griffen ift, üBer SBelt, Menfcfien unb S)inge, fonbern e§ Bilbet fic^ jugleic^ in

biefen S^e^iefjungen ein tnirtlic^ na'^ey, perfönlic^e§ 9]erl)ältiii§ ^erau§, ha^

mit ,3unef)menben ^i^^'ß^^' anftatt tnie fo mant^mal 3U erlal)men, et)er an

SBärmc getninnt. 2Bie er mit feiner ^orref^onbentin Bi§ an bereu SeBen§enbe

mictjtige fragen ber ßiteratur, ber ßunft, ber ^eitgefc^ii^te gern erörterte, fo

Inenbete er auc^ i£)ren pcrfönlic^en ?lngelegen()eiten, i^ren großen unb fleinen

©orgen ein freunbli(^e§ menf(^lirf)ei ^"tereffe ^u. Unöergeffen BlieB, ba§ in

ben f(^lr)ierigen 3Berl)ältniffen , in tüelc^e 3^annt) Setnalb unb ^Ibolpl) ©ta^r

burc^ bie (Snttüitflung i^re§ .^erjenSBünbuiffeS geraten luaren, ber ©roperjog

au§ eignem 5lntrieBe fiel) il)nen gro^^ergig unb l)ilfreid) ertüieS unb itjnen

nac6 .Gräften Beiftanb, ju bem crfcl)nten ^id gu gelangen, ba§ nad^ fi^hjeren

kämpfen i!^r ÖeBengglüct bauernb Begrünbete. S)o§ 9te(^t, feine ßorrefponbentin

feine „greunbin" nennen 3U bürfen, naf)m ber ©rofeljerjog au§brü(ilic^ für

fic§ in 5lnfpru(^. 3ln ben SSorgängen in i^rer i^amilie, i^ren Sieifeplänen,

il)rem äßo^nunggtnec^feln , an ben 2Banbluugcn, bie ber %ob i^re§ hatten

für fie mit fi(^ hxadjk, an altem, tüos fie Betüegtc unb Bebrütte, na^m er

mo!§ltuenbcn 5lnteil. Unb ol§ mit ben ^a!^ren il^re .Gräfte nac^lie^en unb

!örperli(^e Seiben mel)r unb me!^r fid) einfteltten, bie ii)x ben ^tug üBer bie

5llpen — noc^ immer ha§ ^id il^rer ©e^nfu(^t — unmögli(^ machten , tüar

er i^r in faft rü^renber SÖeife ein treuer Xröfter. „^^ein 5llter giBt e§, nur

cmige ^ugeub für bie Seele, trelc^c empor jur 35erf(^iJnerung ftrcBt unb ttiir!t."

^n lleinen 5lufmcr!fam!citeu für bie ^reunbin ergebt er fii^ gern, fenbet i!^r

©rjeugniffe ber 21^üringer ßanbe»inbuftrie unb fud^t in ben legten ^Dconaten

i^re§ ßeBeus, al§ fie öergeBlic^ Kräftigung in Oeränberter Suft unb üeräuberten

UmgcBungen für fict) er^^offt, i^ren 5Jlut ^oc^ju^alten. Dto(^ in feinem legten

J
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JBrief nom 4. ^iilt 1880 mait er — im S^eqtiff, öon Sßeimar na^ Söil^etmg^

tf)al, inmitten tf)ürinqifc^er Serc?e, überjufiebeln — i^r eine Begegnung „auf

irgcnb einem tfiüringifc^en ^Berggipfel, nnter einer Slanne" qu§, Bei metc^er

er i^r öon ber gefteigerten Sätigfeit in äßeimar infolge ber ^Bereinigung be§

f)anbf(^riftlic§en 51ac^Iaffe§ Sc^iHer? mit bem @oetf)e = ^rc^iö er^äfilen tüiü.

„ Doppelte ^^flic^ten" — fc^reibt ber ©roBtjer^og — „treten an un§ mithin

^eran, unb berboppette 2ätigfeit ift unfer Sofungstoort um fo met)r, al§ ftd)

auä) bie 5tnfprüc^e an SBeimar bamit üerboppeln. '^a§ märe fo ungefähr

bie 35orrebe ]u unfrer näc^ften Unter^oltung, fo ©ott toitt." 5Jtit biefen

3l!!orben üingt ber t)ier,3igjät)rige 23rieftr)ec^fet au§.

*

@» fei nun geftattet , eine ^2tu§maf)l öon Briefen bcS ©ro^tjer^og» , bie

t)erf(i)icbenen ^eiti'öunten angcf]ören unb für feine Sßürbigung a(§ 5|}erfi3nlic^=

!eit, alö Sanbec^fürft unb als (^orberer öon Literatur, .ßunft unb Slnffenfc^aft

6efonber§ bejeid^nenb fein möchten , au5 biefer umfaffenben ßorrefponben^

i)erau§3uf)e6en unb ber .^enntni§na£)me be» Sefer» ju unterbreiten'), ^n
manchen äßenbungen ber 23riefe mirb, mem e§ öergönnt gemefcn ift, bem öer=

emigten ©roBtierjog perfi3n(icf) näljer^utreten, if)n fprec^en ^u f]ören glauben,

^n ber SluSbrucfötoeife mag biemeilen ein 6ttöa§ begegnen, ma» man au»

bem t)äufigen ©ebrau(f) ber fron]öftf(^en ©prac^e öon feiten beö ©roB^jerjogg

f]at erüären iDoöen. 2Bar boc^ feine 53lutter eine 9inffin, feine ©cmaf)Iin eine

Üheberlänberin unb ha§ ^ran^öfifc^e in SBeimar nod) lange hk öoffprai^e.

Hub lüenn man in bem Sßefen be§ ©roB^er^ogs „einen leifen Stic^ in bie

?tnempfinbung unb bie ^t^ofe" ju bcmer!en geglaubt l^at, fo mag üuc^ ha5 in

ben Briefen ftc^ in 2iuBerlic^!citen öietleid^t biötöeilen er!ennbar mact)en, fo

menig e§ bie innere 2Bal)rf)aftigfeit unb ben ©e^alt be§ ^lu^taufc^e» ^u be=

einfluffen öermag. Unb lüenn enblii^ in ber ?yolge ber .^orrcfponbenj I)ier

unb ba öietleic^t ber ßinbrucf einer gemiffen Gintönigfeit entftet)t, fo mirb ju

beoc^ten fein, ba^ bie S3riefe f)äufig in benfelben ftete mieberle^renben äuBern

^nläffen — für Iiterarif(^e -^ufcnbungen, für ©lüdlnünfc^e ^u ^a^re^tnec^feln,

©eburtötagen , ^^^^^icnereigniffen banfenb — gefc^rieben finb unb bee^alb

für fte ein getuiffer 3ufcf)nitt in ber (äinlleibung öon öorn^erein gegeben it)ar.

1. Sßeimar, 31. €!tober 1848.

3u Einfang 3^i'e§ itolienifc^en 23ilberbu(^e5 fagen Sie: „©§ gibt einen

@pi!uräi§mu§ ber ©ntfagung, ben ic^ fe^r fü§ finbe; er befielt barin, fid)

htn ©enu^ eine§ ©lüd§, beffen man ftc^er ift, fo lange al§ möglich öor^u-

entf)alten." 3)urc§ meine eilige 3lnttt)ort-) befenne ic^ mic^ alfo ^u ^!^rem

^) @ine öoflftänbige ^lusgabe bei- ^Briefe be^ Ojroßfjer^og-? an 5rau O^annt) i'en.'alb = 2tal)r

befinbet ficf) im Querlage Don (ii5ebtüber -J{>aetd in 53erün in S3orbereitung.

2) Stuf einen Srief aus Bresben öom 27. Cftober 1848. ^n bicfem 33rief f)eißt e§: „S)ajj

trit nar^ 2ßaf)r(ieit ftreben, ba'i Öute iroüen, baä ift jener Slbelsbrief ber ®(eii)f)eit, bie 3^nen,

Äönigücfie ^otjeit, unb grau üon iBac^erac^t unb mir bie ^erjen ju offenem Siuefprec^en erfc^Iof;,

4*
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©eqner, unb bicö im erften 5lugenbticE ber ^efannticfiaft , iinb ü6erbte§ in

einem 2lut3cn6ti(f, Wo icf) ba§ ©egenteil empfinbe non bem, toaS ic^ jd^reiBc,

benn ic^ für)Ie mic^ nic^t ^^x (Segner. SSitfeln ©ie mi(^ nun au§ biefem

SBiberfptui^ , in toeld^en 6ie mi(^ gütig[t DerfIod)ten l)a6en, l^erau§ tnie 6ie

!önnen. SSietteic^t Ijilft ^tjnen l^ieju meine S)an!bar!eit, öon beren .^er3li(^=

!eit iä) ©ie überjeugt toi|)cn möchte unb aini) in bcr %at überzeugt £)alte.

2)enn ©ie tuerben mir o^ne 3>erfi(^erung glauben, baß iä) ©ie genug ju

!ennen meine, um nid)! in !ün[tüc^e 5pl)rafen — lönnte id) bieje ü6erf)aupt —
meine GiefüI^Ie ju üeiben, bie ic§ 3f)"en au §3nj:p rechen h)ünfd)e. ^ä)

Bringe fie ^^mn bar in aller 2lufric^tig!eit unb mit ber 5^-eube, bie i^

empfanb, aU ic^ ^eutc ^i^x ^a!et eröffnete unb ^fjren ^rief la§. 5)leine

©olboronge be§ ®Iüd§ !^alte iä) auiij feft, toie ©ie fe!^en, tüie ic^ fie feftljielt,

al§ ic§ ^^re 5ln!unft in äöeimar erfuhr; ja, iä) Bef]aupte fogar: id) Befi^e

jenen |)efperibenapfel gang allein, benn bie 3^e!anntf(^aft nur ber ^Perfon

!ünn intereffant unb Beglücfenb für ben ftrebenben ©eift fein, tueldje i^n mit

aner!annter 2Bir!fam!eit gepaart ^at. 2)ieä ift aber bei ^^nen, no(| ni(^t

bei mir ber 'i^ali. ©önnen ©ie mir ben ©tauben, ha^ bei bem ©treben nac^

ber meinigen ©ie mir ^f^x inotiimcinenbes ^iitereffe ni(^t öerfagen tnerben.

3t)re ^cmerfung über ben @oetf)efcf)en ^rieflücd^fel ' ) ift tüa^r. Setrac^ten

tüir inbeffcn menf(^Iidj hah ^cenfd)Iic^e
; fie, b. l]. bie 5}hnfd)en, urteilen über

ha§ 33erf)ältniy, mie man auf (Srben c§ eben tut, meil man auf (Srben tüaltt.

@§ liegt etmaö unenb(id) @en}öf)nlid)e5 auf ben erften ^lid in bem ©efagten

;

inbeffen ift bem nic^t fo, benn unferc ^ftid^t erforbert e§, ba» 5Jtenfc^Iic^e

auf^ufaffen. §ierinnen liegt ein ©i^Iüffel jur 6r!enntni§, jur f^ü{)rung ber

5Renf(^en. ^(^ tro(^te ^iernad), meit i(^ fü^le, baB ba§ mir f)elfeu lt)irb,

meine ^eit 311 er!ennen unb mein ©teuerruber ju lenfen. [^\i bod^ hai- 5}tenfd)=

lii^e and) tüa^r, unb erforbert bod) biefe ^di eloig bie 3i>a()r^eit.

.^d) möchte, Sie fagten, ©ie brddjten in SBeimar htn ^erbft ju! £)iefer

SBunfc^ ift auc^ toa^r, toie berjenige, in ha^j ©ebädjtniy ber i^rau öon Sa(^er=

ac^t-) prüdgerufen gu merben unb in bem ^^^rigcn fortzuleben al§

^f)r fe^r ergebener Gart 3t(ejanber,

Grbgro^fier^og öon ©ad)fen.

2.

SBeimar, 24. S^e^cmber 1848.

©ie ^aben meinen ftiEen äöunfc^ erraten, inbem ©ie mir auf§ neue

f(^rieben; ic^ bin ^^nen alfo boppelteu ©an! fc^ulbig, einmal, inbem ©ie

a(g ©ie mir bie g£)re .3f)rei Sefuc^g gönnten, ^ene ©tnnbe »ar eben eine öon ben ©ofborangen
be§ ©lüdö, bie baä ©d^idfal un^ unevtoartet jutcirft, unb bie nur un-s aneignen fönncn, an-nn

ttir bie ^änbe barnad) au'Sbvciten, ftatt fie un§, crfrf)rccfcnb, öor bas, ©eficfjt 3U l)altcn.

'j „©octt^eö Briefe an grau üon Stein (1776—1820). -herausgegeben öon 'iL ® et) ölt",

erfct)ienen in brei 33änben in 2Beimar 1848—1851.

2) Stierefe öon •:Pac^eradjt
, geb. 4. ^uli 1804 3U Stuttgart ai^ %od)tex be'i ruflifc^en

^efanbten Don StruDe, öerf)eiratet 182.5 mit bem ruififc^en ©eneratfonful öon SBarf)cract)t in

^pamburg, toon bemfelbeu gef(^ieben 1849, »a'ber üer()eiratet mit bem ntcbertänbiid)cu Cberft

üon Sü^ow, geft. auf ^aoa 16. ©eptember 1852.
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meiner tnieberfjolt qebad^tcn, bann, ha^ Sie nnfere ßorrefponbenj fortlegten.

5l6er um fo f)er,3li^er ift ber ^ant , toenn iä) micf) in ben ^n^alt ^f:>xt?-

@c^rei6en5i red)t f)ineinben!e unb iüf)(e. Sie ^aben in rafcf)em [yebcr^ng bic

toeiten ©renjen einer gan,3en SBelt umlaufen, in bie 6ie mic^ mit marmem
5InteiI öerf(ect)ten. £iefer 3lnteit läBt Sie, meine ©näbigfte, in einen Keinen

2ßiberfpru(^ DerfaHen, benn bie 9tepu6Ii!anerin gibt bem dürften 9tat, tüie er

bie 3eit er!ennen unb fie leiten, mitf]in bem Sanbe fi(^ nü|Iic§ maä)m, f]ier=

bur(^ aber bie 9te:pu6li! Be!ämpfen tonne. Sie fe^cn, e§ ift qefäfjrlid), mit

ben SiÖaffen fpielen, benn nun nienben fie fic^ gegen Sie; benn ic^ erüare

^f)nen, ha^ Sie an mir, ^^nen gum Zxo^, einen fo Oortrefflic^en Scf)üler

Betommen foflen, ha^ ic^, immer 5)an! fei e§ 3^^^", bie $Repu6(i! noc^ ettuaS

fernf)a[ten bürfte. 3]ielleic()t gelingt e» mir, ^^nen ©tauben ]u bem ©efagten

einzuflößen , n)enn iäj geftct)c , ha% \ä) im Sanbe nie ben unbebingten S3eft^

be§ dürften, too^l aber ein oon @ott feiner Sorgfalt anOertraute^ @ut er=

!annte, über ba§ er ©ott toie bem 2}oI!e 9tec^enfc§aft ju geben t)abe. -öierauS

folgt ber Stanbpuntt be§ fyürften, ben bie Stürme ber jetiigen ^t'it tiarer

gejeii^net ^aben. 6r ift nic^t immer leicht; ha^ tueiß ber am beften, ber i^n

fo tooHte; allein, ic^ UicnigftenÄ finbc, ha^ ha§ Seben im Seichten nie ein

t)olIe§ Seben ift; beyl)alb !Iage ic^ nid)t über ben .^ampf, fonbern fül)Ie mid)

geftärft mie am Äörper in ber S3ranbung ber See. 51ber flogen tue ic^, baB

mancher, öon bem fo öieleS abböngt, biefem Kampfe fernfteben ^u n)ollen

fc^eint, unb be^l^alb fenfje ic^ mit ^s^nen, baß ber richtige 9tat ba ju fehlen

fc^eint, IDO auc§ ol)ne ibn ha^ 9^id)tigc unb SiÖeife gcfüblt merben follte. 3Bäre

bieg ber ^^all geftiefen, fo mürben allcrbingg bie 3uftänbc in ^Preußen anber§

fic^ ^erauSgefteEt baben. ^nbeffen ift ee nun einmal fo, unb frifc^ tvoilen

trir mit bem Strome oornjärtc^fc^toimmen. 6« ift bie§ bie ©runbbebingniS

3U bem möglichen Sieg in ben kämpfen, bie un§, befürchte ic^, nod) beoorftel^en.

Sie !ritifieren ba§ äßort „menfrf)lid)", ba^2 id) rücffic^tlic^ ber Steinfc^en

Briefe anmenbete, bod) tuas Sie fagen, bcmeift mir, baB i^^i-' einerlei ^JMnung.

©öttlic^, fagen Sie, muffe man, muffe ein i^üx]t urteilen. 5tber bieö eben ift

auc^ ba§ 5)lenfc^lid)e ! Sott ein f^^ürft göttlich über ^Jlenfc^en urteilen, fo

muB er bie ©efüble, bie Seiben, bie f^reuben berfelben tennen, füblen, um ha^i

©öttlic^e eben biefen an^upaffen unb ec^ mcnfd}lid) 3U machen. SEa^S ift nun

menfc^Iic^cr, aly baB 3tt)ei eble Seelen fid) ertennen, fic^ lieben! S)a§ menfd)=

lic^e ©efübl ertennt bieg unb toleriert e», freut fic^ unb leibet mit — bie

Seute aber Derfolgen haS' ä5erl)ältni§ mit ben 3tugeu unb jungen ber 2Belt —
oielteic^t tonnte man bie ©eftnnung baber eine n)eltlic§e nennen.

9^0(^ einen S)an! ijah^ ic^ ^l)nen augjufprec^en, unb ^tror für ^^r 2ßer!

über Italien ^). 3e|t, Wo id) es fenne, fann ic^ ^i)mn erft re(^t bauten.

Sie ^aben mir toa^re ^reube, mal)ren ©enuB ntit bemfetben bereitet. 6» ift

immer öerbienftlid) , menn man fein Selbft ift unb fein lüill unb namentlich

ba unb bann, rto unb niann Diele ein unb biefelbe Straße laufen ju muffen

glauben, äöie fonberbar boc^ , ha^ ba§, n)ag am nädjften fc^eint, hav ent=

1) 3taaeniic^e§ Sitbertnu-^, 1847.
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fernteftc i[t ! 2iöay fc^eint aber natürlid)er, al§ ba^ man, tücnn man ein ^c^

i)ai, amf) ein ^ä) ift, unb bod) ftnb bie tücnicjften ^ä), t^etoö^nlic^ tüeil fie

ber ober bie ober ba§ fein tuollen.

S)o(^ ©ie [(^reiBen äBer!e, unb iä) tüerfe, lüie 8ie fe^en, mit ?lrti!eln um
mi(^ f)erum — ha§' ^iub fpielt mit ben ein3elnen Settern be§ ©d^riftfe^ery —
bat)er ift e§ Beffer, ha^ ic^, mein 6ef(^eibene§ 2^ erfennenb, 3^"cn für !^eutc

SeBetüot)! fage. ^Jieine 6eften 2Bünfct)e für ©ie ^um neuen ^afjre, mir felbft

ber (5)Iaube, ha^ ©ie getnogen bleiben tüerben

3^rem aufrichtig ergebenen

6art 5tleronber.

3.

6t)atcau SBilioen, 19. 2)e3ember 1849.

^I)r ^rief Don bem — ^) erreid)te mic^ f)ier, in biefem einfamen ©c^loffe,

oerfenft inmitten eine§ ftiEen 6ee§, um bcffcn Ufer alte lUmen tröumen unb

fc^toeigenb it)re Häupter über ben äßafferfpiegel beugen. 3(^ f^^c in einem

fleinen , runben 3^urm ; neben mir , in einem ©emad) , mit öerfc^offencn

©obeliuy bebangen , lüurbe ber ?}riebe Don Utrecht gcfdjioffen. 6» ift 5tad)t,

unb ber Sßinb t)eult um bie alten 5Jlauern. Sie» ift ber tRafjmen meinet

©elbft.

@e!^e iä) ^^ren 35rief burc^, fo fto^e ic^ ^unädjft auf '^s^xc 25emer!ungcn

rüdfi(^tli(^ be§ SBalbedfc^en -) ^H'o^effes. ^c^ bcüage biefe Slngelcgenbeit; e»

gibt bc'3 ©(glimmen je^t fc^on fo Diel, ba§ e§ tnabrlid) nidjt nötig ift, e§ ju

Derme^ren unb SBunben, bie geftern noc^ bluteten, beute toieber aufzureihen.

^Jflix ift man(^ed in biefer Badjc gerabe^u unerftdrlid). äßann t)ättc man je

met)r 53iö^igung beburft unb fie tüenigcr geübt aU in biefer ^tiil

;st)re 5tnfic^t über ©ricpenferl§ ,9tobe§picrre' ^) ^at mid) fet)r interefftert,

tüeit ic^ Diel biefe§ Sßer! in ber neueften ^cit nennen t)brte. SBa^ ©ie mir

fagen, mac^t mid) auf ba§fe(be boppclt neugierig. Ser ©tanbpun!t, ben ©ie

mit ben äDorten „über ben 5t>artcien" be3cid)nen, aU ben jenigen, Don bem au^

ber Slutor feinen föegenftanb bebanbelt, fpridjt für beibe, unb jlDar boppclt,

ba unfere 3eit teine ber llnparteiüd)!eit ift. ^ä) bilbe mir ein, ha^ ber 3]er=

faffer bie (Sefd^ic^te fojufagcn fjenifiert t)at, — eine ^el)anblung§art, tDeldje Don

^) Unbatierter Sricf aue bem XeicmOer 1849.

-) Sic gegen ben tjodjangefctjcnen 5i>Dlf»mann uub f)eruorrQgcnbcn 5üt)vcr ber prcufjiidjen

2^emofratie im 9lbgeorbnetenf)aufe Dbertribunalrat Senebift ^ronj Seo äßatbeö gerichtete ftraf^

gcric^t(icf)e 2!>erfolgung loegen .^oc^nerrate ftü|tte fidj auf Sc^riftftütfc, nicld)e firf) aU gcfäl)c^t

unb aU ein JJJadjetperf Don mit ben reattionären -^^arteien in i>erlnnbung fteljcnben nicbrigen

Subjettcn (Dt)m = ©oeb)cf)e) erteiefen. Söalbccfi' Ji-eifpvecljnng burc^ bie (^efdiniorenen ttiar am
7. Seäember 1849 erfolgt.

^) Stöbert ©riepenferlö (am Sraunic^rccig) „5JJarimi(ian 9?obccipierre" — ein Srama,

ba^ fcincrßeit '.Jlnfieljen erregte nnb uon bem iJerfaffcr, beoor e-i gebrncft unb aufgefiiljrt

niarb, burcf) liorlefung in größeren unb fleinercn 3'!^^''^" befannt gemacht unirbe. ^n einem

S^riefe an feinen '-Brubcr 6ar( Sta^r Dom 24. :3anuar 1850 fd^reibt 3tbütpl) <Sta()r emp[)atifd):

„3" Seutic^lanb ift @riepcnferl>3 .ntobe'Hüevre' ba§ einäig 2öid)tige an poetifrfje» C^rjciigniffcn.

%ü.ti übrige — wüft unb leer." ^>?nbung ©eiger, "äu-i -Jlbotpt) Stafjrj- ^Jcai^laß. Clbenburg

1903. 2. 157.
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öietem @tfe!t ift unb in f^ranfreic^ mit ©ejc^icf unb @rfolg gcf)anbf)a6t tüurbe,

in £eutf(^Ianb aBer fo gut toie unbcfannt ift. Sßirb ba§ äßer! nic^t gebrückt?

;3(^ Bin je^r gefpannt, e§ gu (efen.

5Jht 3^reuben BegrüBte ic^ bie Btjmpatijk , tnetc^e für ntic^ ou§ 3^i^e^

Urteil ü6er 5JlacauIat)ö äßer!^) ^erüorteuc^tet. @§ ift mit einer @taat§=,

2ßelt= unb SeBen§prari§ gefct)ricBen, ha^ man, e§ lefenb, qu^ bem Urquell ber

®ef(^ic^te felBft ^u fc^öpfen geglauBt. @§ ^at ben großen Sßorteil, nic^t mit

hem ©egcnftonbe, ben e§ Bef)anbelt, aBpfc^lie^en , fonbern bem Sefer taufenb

2üren ju öffnen, bie alle Gelegenheit ju ben nü|tic§ften 9^ef(ejionen unb S5e=

trac^tnngen geBen. ^c^ ^aBe feiten ein 2ßer! gefunben, melc()e§ me^r le^rt

al» biefeö.

ÜBer bie legten Sßorte ^i)xc^ Sriefe§ ift öiel ©c^mer,^ unb Äummer §in=

gegoffen, ben 6ie in ben ^errlic^en SBorten ^tatenö faffen. kennte iä) Sie

nic^t, fo tüürbe icf) um 6ie üagen, aBer einem ftar!en öeifte !Iagt man nicf)t,

menn man i^n in ben kämpfen be§ 2eBen§ fte§t unb bie ÜBer^eugung ^egt,

ha^ er i^nen gemac^fen.

^(^ BaBe in ClbenBurg ^i)xtn ^^reunb^) gefe^en, mit bem ic^ mit fyreuben

^!§rer gcbai^t. ßeiber lüar bie 3^^^ fo ^u^ä. baB ic^ nur fo Diel if)n !ennen

lernte, um ^n tüiffen, boB e» mir leib tut, ee nid)t tüeiter ^Ben tun ju

!önnen. ^(^ münfc^e ^^mn (5)otte§ 6egen an ^raft, ßieBe unb ©inftc^t gum

neuen ^a\:}x^ unb mir bie (ärf)a(tung '^f]xtx ©efinnungen für mic^.

4.

SBeimar, 8. geBruar 1850.

5!Jlein San! für ^i)xzn legten ^rief ift ber ^xenhe gleich , mit tüelc^er

ic^ biefen Begrübt unb empfangen ^aBe. S5on ^erjen Bebaure ic^ , ba^ eine

fo trüBe Urfac^e ^^re ?yeber ruf)en lieB; befto meBr aBcr freue ic^ mic^, boB

3^r trüber ^) mieber genefen ift, ben ic^ jtuar nidjt !enne, an bem ic^ aBer

bennoc^ einen Befonberen 5lnteil nef)me, ha er ^^r SSruber ift.

S)urc^ bie 5)littei(ung beö Urteile ^fjX^5 {^reunbc§ Sta^r I)aBen Sie mir

eine tua^re greube gemacht; id) hanU 3^nen boppett für biefelBe, toeil Sie

üBerbieS bie 5IBfic^t gef)aBt f)aBcn, fie mir ju machen, unb e§ mir auf eine fo

gütige Steife auöfprec^cn. %a5 Urteil ü6er meinen ©roBöater rütjrt mic^

maf)r£)aft, benn e§ !ann nur au§ einer feine große Humanität tief er!ennenben

Seete entfpringen. äßof)I mor e§ in biefem äßorte „DJcenfc^tic^fcit", baB fein

ebler 6^ara!ter Ieud)tete. f^ern Bin ic^ no(^ — bieg füt)te ic^ im tiefften

Innern — , einen fotc^en Sßergleic^ mit meinem ©roBDater ^u öerbienen, ft)ie

^) „The History of England", beten beibe erfte Sänbe @nbe 1848 erfc^ienen »aren.

-) ^rofeffor 5IboIpt) 2taf)r war (icit 1836) Äonreftor am ©tjmnafium in Dlbenburg, fjatte

aber nac^ ber Otücffe()r Bon feiner itatienifc^en JReife, für bie if)m öon ber olbenburgifc^en

Diegierung ein Urlaub Don einem ^a£)r belpiUigt unb beren ^ruc^t fein befannteö unb noc^ t)eute

in ben ^änben Dieter 3taüenfa()rer befinbüc^es 3?uc^ „ßin ,3af)r in ^taüen", war, Wegen

Äränflic^teit ben Unterricht am ©ijmnafium nic^t wieber aufgenommen, "iladj feinet ^^enfionierung

Dertieß er Dtbenburg unb naf)m mit feinet g^amilte feinen 2ßof)nfi^ annäc^ft in 3ena.

^) Otto Sewalb, angefetjener ^iec^töanwatt in SBertin, bamalö DotäugöWeife befannt butri)

feine Sjetteibigung im ^potenptoäeß.
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2^x ^rcimb il)n jief)!, aEein ba§ ift toa^r, ha% ic^ jenem nad^juftreBett fuc^e,

unb fo nel^me ic^ jene ^Jleinung an, tute man eine freunblic^e 3iiiPi'flc^ß ouf

bcn Sßeg gern in ßmpfang nimmt.

^l^re S3emcr!ung üöer §oEanb ober t)iclmef)r üBer bo§ Unzulängliche be«

fremben Urteils, ha§ eigene umäuBilben, ift mir aul ber Seele gefpro(^en. 35>ie

oft empfinbe ic^ ba§feI6e! Strafft )xä) bo(^ jeber ©eift feine eigene äBelt unb

mag nic^t ber 6ee(e anbrer jum SBac^y bienen.

@ie fragen mi(^ naä) ber Sebeutung meinet $|}etf(^afte§ ^). <5inb ^^nen

bie 5Mtter erinnerlich, jene mt)ftif(^en, rätfelf)aften äBefen, öon benen 5[Repl)ifto

bem f^auft er3äf)lt'? ©oet!§e tnurbe einft burc^ meinen greunb Gcfermann

nai^ ifjrer ^ebeutung gefragt. S)a fa^ il)n @oetl)e mit groBen Singen an unb

fagte gel)eimni§üoll: ,Sk ^Mtter, 5}Zütter, e§ !tingt fo munberBar." So

laffen Sie mi(^ 3^^^^ anttnorten: ®as $petftf)aft, ^etfc^aft, eö ift fo rätfel=

l)aft. 3Cßaö mag eS Bebeuten? Gebeutet e§ 3^^^en etma§? Segen Sie einen

©tnn in ba^felBe, unb es tüirb 3t)nen tnert fein. 3ft ^^^ ^^^ ^^' ^o» ^^öi^

in eine Sac^e legt, fo oft if)r tt)al)rer äöert. Segen Sic ettoaö öon ^^x^m

^ä} in bie öerfc^lungenen 3üge 5]}erfien§, unb Sie tuerben biefelBen ließen, tüie

iä) fie lieBe, iüeil ein (Jttnag Don meinem ^äj in biefelBen oertneBt ift.

Sie Brauchen feine Gntfc^ulbigung megen Sljre» 3^riefe§ ^u machen unb

foüen fie nic^t machen. Unfere ßorrefponben^ foU nic^t eine gene fein. 2:aB

Sie niäjt immer unb nic^t gleichmäßig arBeiten fönnen aU Sc^riftfteEerin,

ift mir häv mal}rc Slutor3eid)en. 23or Sc^riftftetlerei au§ 3tüang, für^ S3rot

Behüte Sie ©ott.

3ct) tüünfc^e ^^nen öon -^erjen, Irae Sie mir tüünfc^en.

5.

äöeimar, 4. mäx^ 1850.

5Jhinen ^erälid)ften £an! für ^l)ren 2?rief öon bem 1. b. 5)lt§., nic^t

tneniger für bie „SieBc§Briefe"^) Bitte i(^ Sie an3uuel)men, tüeld)e legieren i(^

fofort 3U lefen Beginnen toerbe. Sie l)aBen mid) für biefelben burc^ bie 3^e=

leuc^tung ber 5lnfic^t fc^on eingenommen, öon tnelc^er Sie ausgegangen finb,

benn bie Sefämpfung be§ outrierten ©efc^mad» ber mobernen fran3öftfc^en

tote beutfdjen Siteratur ift ein töa^rf)aft öerbicnftlicf)e§ äßer!. 5Jtöge ^ijmn

ba§ Unternef)men gelingen, unb mochten Sie ber je^igen Literatur bie 3lugen

üBer ftc§ felBft öffnen. ^Jlit einer lüaBrcn (Jiferfuc^t ßlide ic^ immer auf bie

englifd)cn Sc^riftftelter, bie im S;urd)fc^nitt ficf) immer an bie Statur :^alten

unb I)ierburc^ einen meit größeren (?ffe!t erreichen, al§ menn in fyranfreid)

ober £eutfc^lanb bie mt)fteriijfcften aller 53^t)fterien erjä^lt unb ausgemalt

töerben ober einige ^uben öon einem $pol pm anbern töanbern muffen^).

Unter ben neueften englifc^en Sßerlen em:pfe^le i^ ^^nen Yanity fair*) öon

^) $etic§aft mit Derfc^Iungenen perfiic^en ©i^riftsügen.

^) ^annlj Setoalb, Sicbeöbriefe aus bem SeBen eines ©efangenen. 1850.

^) Slnfpielung auf ßugene ouee „©e^eimniffc üon $ari§" unb „Gttigen ^uben".

*) SßiUiam 'Dtafepeace 2[)acfcrat)^ Urftüngeroman ..Yanity fair" tt?at 1846 eridjienen.
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2;l)a(fcrat). ß§ i[t bieg ein tüal^reS gjieifterftücf öon @etft, 2Bi^ iinb ©efc^ic!,

öerbitnbcn mit einer äBat)ri)eit ber 5tuffaffuncr§= unb ieoBoc^tunflggaBe, bie

16etounbernylt)ürbig ift.

^ä) tüerbe nic^t öerfe^Ien, bie 2lufiä|e^) ^u lefen, toelc^e ©ie mir emp=

fehlen, unb 3^nen bann über biefelBen f^reiben. 3)afe 3^r reger ©eift nad^

neuer Suft, neuer Dk^rung fic^ fe^nt, Begreife ic§ lüo:^l unb ba:^er auc§, hai
6ie ba§ englifd^e 9ieifeprojeft toiebcr aufnehmen, folgen ©ie bemfelben, jo

!önnen ©ie nic^t Beffer tun, al§ im ^rü^jal^r :§in3uge^en, toeil ©ie bann für
^f)re 5Jlü:§e auä) ben meiften (Senu§ ernten. .£>üten ©ie ftc^ nur, bie Steife

gu üBereiten, benn bie ßinbrücfe jenfeitg be§ ^anal§ ftnb fo Bebeutenb unb
tiel, ha% fte ^eit unb ^raft jur 3]erarBeitung er^eifc^en. äßie fd^ön tudre e§,

tüenn ©ie ^^ren äßeg üBer SBeimar nahmen ! SSarum bie§ fc^ön toäre, \viU i(^

^s^nen al§ ein 9tätfet üBerlaffen tt)ie bie Derfc^lungenen 3üge auf meinem ©iegel,

boc^ tüirb e§ ^^nen tt)oBl iDeniger fc^toer tüerben, iene§ ju erraten al§ bfefe«.

35on öerjcn ban!e i^ ^^mn für ben äßunfc^, mit bem ©ie fc^Iie^en;

ctüig unberänberlic^ BleiBt bie 5iatur, reic^ unb fc^ön, unb hoä) tnie fo gang

anber§ finb bie (Scfüijle, mit benen ba§ menfcfjlic^e 3:reiBen un§ hu 3Bieber=

!e^r ber :3a^i^e§3eiten Begrüben lä^t ! Söie ernft erfc^cint mir biefer grü^ling

!

().

6tter§Burg Bei äöeimar, 22. ^uni 1850.

^'^re gütige Erinnerung mitten au§ ben ^erftreuungcn unb ©rmübungen Don
Sonbon !)at mic^ erfreut unb gerüt)rt, benn id) tneiB au§ eigener @rfaf)rung, bo^ e§

etlt)a§ f)ei§en luilt, öon bort au§ ju fc^reiBen. Empfangen ©ie meinen t)er3lic^ften

3)an!. 5}ht ^ntereffe Befonberer 3lrt lai? ic^ bie ^emerfungen, hk ©ie in

politischer §infic^t an bie (^inbrücfe !nüpfcn, njelc^e ©nglanb 3l)ncn gemacht,

©ie erftaunen mi(^ ni(^t. (ärtoä^ncn mu§ ic^ üBrigen5, ha'^ e§ bie aBfolute

^Bernunft Ino^I nic^t ift, bie allein ]u urteilen fiat. @§ finb ?^olgen ber

aEmäf)lic^en (^•ntloicflung eine« f(^arf au»gefpro(^enen 9ktional(^ara!ter§ unter

f(j§arf Begrenzten $ßerl)öltniffen, irelc^e haä 3i^unberBare erzeugt, beffen ©inbrudt

©ie empfinben. Jiie 3)ro^ung, tnelc^e ©ie üBer ©nglanb anSfprec^en, ift toal^r,

aBer iä) glauBe, ni(^t ganj i^re SSoranSfe^ung, benn nic^t atte§ in (Snglanb

trirb burc§ bie S^ernunft tierlnorfen. ®iefc aBer ift auf etoiger 2Baf)rl)eit Be=

grünbet, unb biefe Inieberum fc^eint mir ba§ Sßafirfte in ber 5taturpl]ilofopf)ie

gu fein. S)e§f)alß fc^eint mir ©nglanb auä) einen möc^tigen ^-öunbe§genoffen

in bem gu f)aBen, luog ©ie feinen ^yeinb nennen.

^ä) hanh fef]r für bie Beiben intereffanten $Porträt§, tncli^e ©ie mir ent=

toerfen. ©udjen ©ie bo(^ ja ^lacaulap !ennen gu lernen; S^^acEeral) ift mir

Be!annt oon äß., ic^ erinnere mid) feiner gut. ©agen ©ie i()m in meinem
9kmen, ic^ labe i^n ein, tüieber noc^ äßeimar gu lommen, um bann bocf)

auä) ha§ @ute ber beutfc^en ©täbte unb §ijfe \iä) lüieber in bü§ ©ebäc^tni»

gurüdgurufen.

') 3n ber in Stuttgart erfc^einenben „3(Ugemcinen Seutfc^en TOonat^fc^rift" („3rre tc^

nii^t". 55on Oppentjeim, unb „§cinricf) Don ©agern").
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3)on!en ©ie, Bitte, 5Jlab. SSranbtM für i^re mir erhaltene ©rinnerunß.

6ie fagen mit 9te(^t, ba^ tt)ir, ©ic tüie ic^, bie Stjcorie be§ greubemac^en»

f)a6en. Sie aBer Befi^en baBei ben großen 35orteil, ba^ Sie eine lieBenStüürbige

grau finb, unb toay lä^t ftc§ bagegen auftoiegen!

9^ä(^ft bem SSrieffc^reiBen ift ha§ Sörieflefen in ßonbon eine ^ein. ^e»=

fjolB unb j(^on ber guten ^Jhinung iüegen, n)et(^e ©ie öon mir §aBen, |d)lie^e

i^ bieje feilen. %ä), !önntc mein ßör:|3er meinem ©eifte naä) @ng(anb folgen

!

@riepen!er( f)at mir fein ©tue! öorgelefen. 5iie in meinem SeBen ^aBe i^

Beffer öorlefen !§ören a(§ burc^ i^n.

O^ne i)atum. (©ommer 1851)2).

SSerjeil^en ©ie mir, fo fpät erft auf ^^^r SSiUett gu antworten. £;a iä) e§

inbeffen erft focBen, um BalB ^Iriölf Uf)r nac^tg, erl^alte, al§ iä) öon einer toeiten

l^a^rt 3urü(f!e!^re, fo tücrben ©ie meiner @ntf(^ulbigung (5)et)Dr frf)enfen. ^yd)

Bin mit meinem 5Xr(f)ite!ten für bie SöartBurg auf öerfc^iebenen SBurgen ber

Umgegenb umt)erge3ogcn, um pro!tif(^e ©tubien für mein 9teftaurationö= unb

^aulucr! ju madjen, ha§ immer mefjr unb mef)r, fo ©ott toiU, Oor bie 5lugen

ber 33}elt treten fott unb be§^alB immer me^r getüiffen^aft, ernft unb ftreng

Be^anbelt fein tniH. äßäre e» auä) nur, um nidit, tüic ©ie t)on Queen Mary
of Scots fagen: une chose incomprise ju mcrben ober mit anbern Sßorten

ber ßriti! ber Sßelt ju oerfaEen, benn Ina» biefe nic^t Begreift, Oerbammt

fie. — kennen ©ie in Bejug auf 5}taria ©tuart i^r SeBen Oon S)argaub,

ganj neu erfdjienen?^) @§ fott oortrcff(id) fein, ^d) !enne e§ nic^t, aBer

jene .^orrcfponbenj !ennc unb lieBe ii^ unb, gern tüill id) fie 3^nen Borgen. —
Soffen ©ie mi(^ morgen aBenb nad) fünf UI)r ^f)xt 2üre Uiieberfe^en.

8.

©orrento, 6afa bi Üaffo, 13. ©eptemBer 1852.

©el^r banfBar für ^^xc ^ei^en au§ 3tubo(ftabt, bie id) foeBen ert)ielt, Be=

eile ic§ mic^, ^^nen fotüof)l biefe§ al§ meine gro^e greube üBer ha§ intereffonte

©ef(^en! auSjnfpredjen , ba§ ;jl)re ftet§ gleic^bleiBenbe @üte meiner lieBen

2[ßartBurg gefidjert ^ot*). 3«^ neunte e§ mit eBcnfoOiel ä>ergnügen al§ 3)an!

an unb erfuc^e ©ie, e§ ben ^eft^er miffen jn loffcn. £)ürfte id) 3^)1'^ ©üte

ferner in ^nfprud) nef)men, fo märe e», ju beranftalten, ha^ ha& SSett für ben

2;ran§:port auf bie äBartBurg gepadt tnerbe. ^ä) f(^reibe §eute meinem

^) 2)ie ^rau eine» Sonboner Äauftnannö, bereu Sc^iceftet ber ''^kinjeffiu Bon '^reufjeii

attad)iert gelpefen luar. ^i^nnQ Setoalb war ber Jamitie au^ ^taVmi befonut.

-) O'annt) Setpalb tneiüe in ben 5Jtünaten ^unt unb 3nli 1851 Icingere S^'xi in 3Bciinar.

•') J. M. Dargaud, Histoiie de Marie Stuart. I'aris 1850.

*) (Sine au§ bem längft eingegangenen ®aftl)Df „^um ©tiefet" in 9{uboIftabt ftammenbe

alte Settftelle, in ber bei feinen bortigen ?lufent[)alten ßutfjer gefc^Iafen t)aben follte. Sie

•Settfteüe n?urbe auf Jannii ßewalb^ 3lnregung non bem '-Pefitu'r ^uftiii^at t^berlüein in Oinbol*

ftabt a(s ©cfi^enf für bie Sßartburg beftimmt.
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6e!retör 3Sent unh gebe i^m ben 5luftraq, e§ in 9iuboIftabt in Empfang
neunten unb tueitertranS^jortieren p laffen. 2^ erlauBe mir babei, meinen
(5e!retär 3^nen ju abrejfieren, bamit er feinen 5lnftrag bcfto beffer erfütten

lönne.

S)aB ^^nen unfer S^üringen jo gefäEt, ift mir lieb, bcnn eö öerbient,

aner!annt gu Jnerben. ß§ trägt in meinen Singen ein getoiffeS ©epräge bon
(Semütli(^!eit, ha§ mir tno^ttut. SSon Öergen bebanre i4 ha^ Unannef)mlict)=

feiten über:§aupt nnb foli^e im befonbern öerrn ^^rofeffor Stafjr in feiner

ßur unb bem ©enuffe be§ ftjmpat^ifdjen 5tufentf)altes ftören mußten 0- 3)a§

Seben ift nun einmal ein Itampf; immer betneift ftc^ bie§ auf§ neue, immer
unb überall.

3)er Ort, öon bem ic^ fc^reibe, tüirb 3:^nen beincifen, ba^ ic^ :3^ren 3iat

befolgt liabe. Seit Sßoc^en fc^on ftnb mir ^ier, in btefem $Parabie0, öon bem
toir n)al)rfc^cinlid) näcf)ften§ aufbrechen Inerben, um naä) 5Rom anrütfjnfe^ren.

3luf 9iom freue ic^ mi(^ tnieber am meiften. ä^on oEen Orten ^talien§ ift

er mir ber ft)mpatf)ifc^efte. §ier, nur ha, in 9fiom möchte ic^ leben, iDcil e§

mir om meiften fagt. ^yc^ glaube, ha^ ^ßrofeffor Stal)r mic^, meiner äBa^l
megen, ni^t mißbilligen mirb. 2ßa§ mid) §ier umgibt, ift ein $parabie§ ; ou^
genießt e^^ mein 5iaturgefül)l in OoEen Süflert; ba§ aber ift au(^ aHe§, unb
ha^ bloße ©efü^l ber ^laturbelüunberung ift mir ein ju enger SSoben für
ba§ ßeben. ^c^ ben!e an ^^rofeffor 6ta^r jeben lag; er ^ot fic^ burcl) fein

äöer! über ;3'tafien ein toa^reS S)en!mal gefegt. Sagen Sie i^m bie§ in

meinem 9kmen unb gebenfen Sie ber fernen Sfteifenben.

9.

Söeimar, 31. dMx^ 1853.

ßaffen Sie mic^ ^ijxc ^fJomonarbcit burc^ bie troc!ene ^Perfon meinet

SSriefe§ für einen Slugenblicl unterbreiten, unb laffen Sie mi(^ biefer $|}erfon

meinen i)an! für ^^re feilen anöertrauen. Seiber !ann icl) leine ^eic^nung,

noc§ Weniger eine ßo:pie be§ 9iietfc^elfc^en 5]lobell§-) beifügen, benn ic^ i^aü

nic^ti bergleic^en. ^ux Oerfii^ern !ann ic^, ha^ iä) bie ßöfung ber fc^tneren

f^rage eine gelungene, fe^r gelungene finbe. 9^ietfc^el ^at bie 5lufgabe be=

fonberer 5lrt, ben 6^ara!ter ber ^^erfönlid^feiten, ber 3eit' in ber fie mirlten,

be§ Jßerbältniffeg be» einen jum anbern tief unb fc^arf aufgefaßt unb in

fc^önfter ^^orm eloquent auSgebrüdt. 5kc§ aEer .2Bal)rfc^einlicl)!eit tommt ba§

5)conument gegenüber Oom X^eater, mit bem Ütücfen an ein ju tierbeffernbe§

©ebäube, jeboc^ frcifte^enb. ^ie Statue 2Bielanb» foE ben 5pia^ fc^mütfen,

ber am beginne ber Straße öon ^elöebere liegt, ©affer ift aEerbingg ein

^inb ber S^erge^), aEein in Italien toar er nie; er fagte mir and), er tüoEe

') Unter anbernt Brannte ha^j <F)au§, nielc^ce bie i^amiüe Stnfjr in ^ena '6ett'D()nte, ab.

-) 2)er bemnädjft auf bem Ütjeaterpla^ in äßeimor aufgeftellten 2)oppe(ftatue (Öoettjeä unb

©cfjillere.

^) S)er S3ilb()auer föaffer toar qu§ bem ^i^fi^tfl^f i" S^irot gebürtig unb in SBien au§=

geBilbet. Die 9Innaf)me, ba^ er nie in Stauen geluefcu fei, fc^eint auf einem ;5rrtum ju be--

tul)en, ha ifjn ^ann\) Seiuatb im 3al)re 1846 in iHom fennen gelernt fjatte.



fo Balb nt(^t f}\n, bcnn bann Befürchte er, Tti(^t fo Bnlb ttiieberlommen 311 !öntten

ober Dtelmef)r tue Inieber^ufommen ^).

5^ie SIÖogner=2ßoc^e tüar ein großer ®enu^ — era im pezzo di Cielo, Don

bcmfelBen ßtelo, Don toelc^em bie S)io§!uren, tüelc^e Sta^r fo trefflich 6e=

fc^rieben i}ai, ein anbreS pezzo ftnb. — ^(i) f)a6e je^t im ßopf, ein 5Jlufeum

5U Bauen, inaS toir fo nötig Brauchen; tDÜnfc^en ©ie nur, ba^ ha§ ein fernere»

pezzo tüerbe!

^ä) Derlaffe 6ie, um gu einem .^onjert in ber ^ür^e ^u ge^en, too man
Bei mir ben brüten 5I!t be§ ,.ßof)engrin" fingen lüirb. — ®ie SrBgroBf^erjogin

tä^t ©ie grüben; iä) tüieberfiole für ©ie bas oft ©efogte.

10.

Sßeimar, 27. :3uri 1853.

(gmipfangen ©ie all meinen T^er.^lii^en 3)on! für ben SSeiDeiy ^^vn 5lnteil=

nol)mc an bem, tDa§ üBer micf) ge!ommen^). 5tuc^ ©ie fennen ben ©c^merj

unb toerben bat]er um fo ficf)ercr ai)nm !önnen, Ido» ic^ burc^leBt unb bur(^=

litten. — ^c^ ban!e ,3Bnen Don öcrjcn für bie gute 53leinung, bie ©ie Don

mir '^egen, inbem ©ie eine§ menfc^li(^en ©inneä 6riDäI)nung tun, ben i(^

Befi|e. S)a^ ic^ mir i^n Belüatjren merbe. Bürgt ^^nen ^^re Kenntnis meiner

felBft unb mein auf meinen ©ro^Dater Don je!^er geridjteter ^lid.

3c§ Bebaure rec^t fel)r, baß ©ie fo Iran! gelnefen finb; fc^onen ©ie fic^

nur, unb ruf)en ©ie ft(^ au§ Don ber 5lrBeit, bie ic§ mit grenben empfangen

toerbe; fie tüirb nid)t nngenu^t Bei mir liegen.

3c§ merbe Don ^^rofeffor ©ta{)r§ S3rief Kenntnis nehmen unb freue mic^

unterbeö üBer feine geBefferte ©cfunbl)eit lüic auf feine Sßerfe. ©ein ^unft=

urteil rtiar mein Betirnnbcrtcr unb gelieBter i^ülirer im ©üben.

^S^ fcf)Iießc eilcub ; cntfc^ulbigen ©ie bie flüchtigen feilen mit ber Dieten

5lrBeit, bie mir je^t oBüegt.

^) 2ln bemfelben Sage (31. 5Jlärä 1853) fc^retbt ber ®roB()eräog an Sta^r banfenb für

beffen 5l6f)anblung übet bie ßoloffe auf bem SRonte ßatiatio (Qutrinal): „<Bo i)at mic^ Sl)re

Bearbeitung toiebct einen 93licf auf biee ctrige 9{om tun loffen, icie iä) if)n immer gern tun

möii}te: benn ert)ö()t lüirb in biefem ^all ber ©enuß , »enn (Srtäuterung unb ißeteuc^tung un#

ben gan3en Umfang beffen tennen Iet)rt, wa^ unr be»unbern. Unb in iHom ift bie Griäuterung

unb Beleuchtung fo fe^r üiel njert, benn bann erft barf man hoffen, bo§ riditige üJtaß anlegen

3U tonnen."

2) 3lm 8. 3ult 1853 n^ar ber 6ro^f)er3og Garl ^riebrid) geftorben unb f}atte ber (53roß=

'^erjog Sari 2llcj:anbet bie Siegiernng angetreten.

(©(^luB im niic^ften -Öefte.)



©nglanba Krieg auf tst pgrenäifdicn

^albinfel 1808—1814
in JBtnBm BufammßnfrangB mit bBtn ^BßkriBgB.

S5on

l.

S){e ©efaljren, Inelc^e au§ bett reöotutionären SSetoegungen in i^^ronJreic^

für beffen ^kc^bartönber ern)ud)fen, ^tten im beginn be§ ^al^reS 1792 ein

S)efenftDBünbni§ jtüifcfien öfterrei(^ unb ^preu^en juftanbe gebracht.

^m 2lpril beSfelben ^ai)re5 jlDortg bann ein gironbiftifcfies 5Jlinifterium

Subtüig XVL, ben Ärieg gu erflären.

Den beiben terbünbeten (Staaten tarn biefe ßrieg§er!Iärnng fe^r un=

ertDÜnjcöt, benn bie 3Ser§ättniffe im Cften, bie fpäter ^ur jtoeiten Teilung

dolens führten, liefen c§ ju einem offenherzigen 3itfammenge§en ^tnifciien

i^nen nic^t fommen; fie toaren auc^ im öinbli(f auf i^re Stellung ^u ^u%=
ianh ber (Entfaltung ber öoßen militärifc^en 5Jlo(^t an ber SBeftgren^e

f}inberli(^. £ie hieran» fic^ enttnideinbe .^riegfü^^rung toar fomit nic^t baju

angeton, bem fteigenben Übermut ber politifc^en ^lad)ti)abtx in ^ranfreii^

3üget anzulegen; immer me^r branbete mit ben beginnenben fran^öfifi^en

Äriegeerfolgen bie reüolutionäre 2Boge über bie ©renken hinüber. S)em ©iege

be§ ©enerolS S^umourie^ bei ^e^appe folgte aI§boIb ein 3)e!ret be§ ^onöentö,

ba§ aßen 35öl!ern, bie i^re grei^eit ^u erlangen tüünfc^ten, öilfe anbot, unb

nac^ ^efe|ung ber öfterreic^ifc^en 9Uebertanbe burc^ fran^öfifc^e Gruppen bie

Eröffnung be» öafen§ öon 5lnttt)erpen für ben öanbel. Damit !am benn au^

für (Engtanb ber 3eitpun!t, tt3o e§ ou§ ber bi§{)er belna^rten ^ufc^ouerroHe

]^erau§treten unb ^ortei ergreifen muBte. . Die Slufreigung ber ftet§ jum

5lufruf)r geneigten Urlauber unb bie S3ebrol)ung feiner öanbelypforte ^um

kontinent burfte e§ nic^t tönger bulben, unb fo bot benn bie -öinrii^tung

Subtoigö XVL nur ben äuBeren 5tnta§ 5um Srud} mit 5i-an!reic^. 5Im

24. Januar 1793 trat 6'nglanb bem ^unbe ber Cftmäc^te bei; auc§ Spanien,
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|)olIanb, ©arbinten nnb baS S)eutfc^e 9tet(^ erüärten an ^-ranfreii^ ben ^rieg.

S)ie)c§ Sanb iüar fomit an aEen Seiten öon 5lngreifern iimgeBen; Sanbfrieg

nnb 6ee!rieg öerBünbeten ft(^, nm bie reöolutionäre ^lut eingubämmen. 35on

allen Beteiligten Staaten ftanb aber alletn ©nglanb bie äöa^l ^tüifi^en beiben

^rieggarten frei.

Solange e§ bie See Be^errfc^te , !onnte man i!^m ben Sanbfrieg ni(^t

aufjtüingen ; lüie tnett e§ felBft i^n üBer bie Be!^errfd)te See anfe|en tooHte,

BUeB i^m üBerlaffen. Seine i^ntereffen am 5lieberrl)ein , bann aBer au(^ bie

^ojfnnng, feine ^eftreBungen auf ben Sefi| öon S)ün!ir(^en Bei biefer @e=

legcnf)eit in (ärfüHung ge^en ju fe^en, liefen jebo(^ in ©nglanb ben (5ntf(f)Iu^

reifen, aud^ am Sanbhiege tciljnnefjmen. '^m ^xui}\a^x 1793 fügte ftd§ ein

englif(^e§ -öeer am äu^erftcn rechten i^Iügel in bie tneftinärtS gerid^tete ^uf=

ftettung ber SierBünbeten ein, biefen öerftärfenb, ber t^riegfü!)rung im ganzen

aBer ein neue§, nur (Sngtanb§ ^ntereffen bienenbe§ Slngripjiel l)in3ufügcnb.

äöie teuer ^ierburc^ bie §ilfe (Snglanby erlauft mar, foEte fic^ Balb

geigen.

S)enn iüenn auc§ bie au§ bem mangetnben 6inöerftönbni§ jtüifc^en

Öfterreit^ nnb ^rcu^en entftel^enbe löffige .^rieg§füf)rung ber 5ßerBünbeten jum

S;eil bie Sc^ulb baran trug, ba^ günftigerc 5lu§ft(^ten be§ @rfoIge§, bie fi(^

im Sommer bc6 ^fl^^"*^'^ 1"^^ cri3ffneten, nidjt au§genn^t tüurben, fo tüirftc

boc^ bie im ^ntereffe (?nglanb§ unternommene, Oon t)ornf)ercin an§fi(^t§lofe

SSetagerung öon 3)ün!ird)cn t)icr3u mit.

So getüann |^ran!reid) !^ni, tüenn anc^ unter großen Opfern öon

5Renfd)en, au§ ungefc^ulten ^Jtaffcn allmä!)lic§ hiegSBrauc^Borc §eere ju

Bilben, bereu 5lngriff§!raft unter tüi^tigen ^^ü^reru U)U(^§. 5lu§ bem Angriff

ber 3}erBünbeteu tnurbe 93erteibigung ; bie ^rangofen croBcrten §olIanb, nnb

im Januar 1795 fi^ifften fid) bie tiefte be§ englifc^en |)eere§ in ben (Sm§=

^äfen nod^ ber §eimat ein. 3)er ßanbfricg mar Oorlöufig für ßnglanb

Sm f^rieben öon S3afel im ^al^re 1795 trennten fid) Spanien uub 5|}reu§en

öon ber Koalition, nnb al§ nad) ben Siegen ber öon 5Iapoleon gefüf)rten

franjöfifi^en §ecre in CBeritalien Spanien im Sluguft 179(3 fid) mit 'f^xanh

rei(^ öerBünbete nnb au(^ Cftcrreic^ im ^at)rc 1797 ^rieben fc^Io^, l)atte fid)

bie ßage für ©nglanb gänglii^ öerdubert. 3)ie SaubfriegSfü^rung auf bem

.kontinent tnar für bie Gräfte, bie e§ barauf öertoenben !onnte, au§fi(^t§(ofer

benu je; pr See !^atte ber neue ©egner, ben eö Be!ommcn ^atte, Spanien,

ha^ ^röfteöer^öltnig ju (Snglanby Unguuften öerfc^oBcn. So tauchte bie @e=

fa!^r auf, öon ben fiegreii^en fran^^bfifc^en beeren im eigenen ßaube angegriffen

p toerben, hjenn man ben feinblic^en f^lotten nic^t ha§ 'OJlecr öerf^Io^.

5lBer nic^t nur einen neuen (Segner f)atte ©nglaub auf ber See Be!ommen,

fonbern auä) neue 3icle. 3)ie See mu^te öerteibigt tnerbeu gegen bie 51u§fällc

be§ g^eiube§, aBer nun Boten au^er bem franjöfifdjen üBerfeeif(^en ^efi^ auc^

ber |)aubel nnb bie Kolonien öon Spanien nnb |)ottanb auf ber ganjen äöelt

3lngriff§oBie!te für ben Seefrieg; (guglanb mürbe immer me^r öom ßanb=

Kriege aBgelenIt uub manbte fid) ber ßroBeruug ber See ju. 5Jlit biefen S5c=
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ftrebuni^en muBte e§ ftc^ benn autf) immer metter öon ben ßrteg§a^e^eti ber

gccjen 5rart!re{(^ gerichteten mecöjelnben Koalitionen ber Tveftianb§möd)te

trennen. äÖof]l 6Iie6 e§ — teils jur 51iebermerfnng be§ gemeinfamen
©egncrö, teil§ im eigenen ^ntereffe — ber eifrigfte ^^örberer biefer Sünb=
niffe, e§ griff auc^, tno bie Gelegenheit günftig mar, mof)l hjieber mit
^eeresmac^t ein, ging aber, mo e§ !onnte, eigene Söege. 3)en 2Bof)Iftanb

be§ fyeinbe», fotoeit er Don ber See aBI}ing, .^u bernicf)ten, ben eigenen aber

ju förbern, mürbe baS ^iel ber englifi^en 5poIiti! nnb ber englifdjen Ärieg§=

fü^rnng. gnglanb tnottte, Dor ben Äriegsftürmen im eigenen Sanbe burc^

feine flotte bcn)a{)rt, für Europa ben -öanbel nnb bie 3'nbuftrie beforgen unb
bie (Selbmittel für bie Ärieg§füf)rnng feiner ^öerbünbeten l)ergeben. 2)en

2anb!rieg im großen Stil ber barouf au^igefit, ben ©egner mit siaffengetnalt

jnm f^riebcn ^n ^mingen , mollte e§ oermeibcn. 6r pa^te nic^t in (fnglanbÄ

^Programm, meil er feinen 2Sof)(ftanb gefc^mäc^t unb ber ^nbnftrie unb bem
-Öanbel 3lrbeiter entzogen ^ätte. S)er Seehneg, ber meniger DJienfc^en erforbert,

unb ber mit jebem öanbelgmegc , ben er htm ©egner öerfc^to^, mit jeber

Äotonie, bie er i!^m entriß, ßnglanb neue (?inna{)mequellen fc^uf, mar bo§

rict)tige ßriegömittet biefer ^^^olitü. öeereSunternefimnngen mürben nur fo meit

burcbgefüljrt, al» e§ nötig mar, um burc^ gelegentliche öilfe bie SBunbeSgenoffen

ju neuen Eingriffen gegen ^-ranfreic^ ,^u ermutigen, ober tno fte im .^otonio[=

!riege ober burcf) 3ci'ftörung feinblid)en ^(ottenmateriaI§ bem geminnbringenben

Seefriege bienten. .^riegsunterncfimungen auf bem kontinent geigten bann

meift baSfelbe iBilb, mie eS bie Eröffnung be§ erften .*SoaIitiou§!riege§ geboten

l^atte: bie Sonber^iele ber englifct)en .^riegöfüf]rung Brachten bem ©an^en
me:^r 5lac^teil, al§ bie -öilfe mert toar, bie fte bot. 5tl§ im 3'a^re 1799 bie

6iege beö (Sr^IjerjogS Karl unb be§ ruffifc^en ©eneral» Sumarom in ^taüen
unb ber Sc^meij einen glüdEIic^en Fortgang be» Kriege! ücr^ic^en, mürbe

plö^Iic^ äugunften eine§ englifc^en Sanbung§unternel)meny in -öollanb eine

tDunberlic^e ütec^töfc^iebung ber Xntppen ber S]erbünbeten öorgenommen , bie

©umarom gtoang, ben D31arfc^ über ben 8t. ©ottfiarb anzutreten unb bie ge=

monnenen 3]orteiIe preiszugeben. Sie Unternefimung gegen öoÜanb brachte

aber felbft für dnglanb, außer ber 3cvftörung einiger feinblic^er Schiffe, feinen

3Sorteil.

%U bann bei Srofalgar bie Krieg§!unft unb 2apfer!eit ber englifc^eu

flotte bie ©efa^r, ha^ ber ©egner ben l'anb!rteg naäj ßnglanb tragen !önne,

enbgüttig befeitigt Ratten, !onnte bao ^nfelreid^, beffen ^einbe öom 5Jteer

öerfc^munben maren, bie ßrnte ber ©ee^errfc^aft ööllig unter 3)a(^ bringen,

©ngtanb blieb fiegreic^ in ber 3}erteibigung ber eroberten See, bie il^m aüe

5Rei(^tünter ^uflieBen lieB , aber feine ©egner ^tim t^i-'ieben ^mingcn !onnte

e» nic^t.

©anj anber» h3ie ba§ englifc^e i^nfelreic^ ftanb ber Kontinentalftaat

?yran!rei(^ bem 8onb!riege gegenüber; er mußte erft feinen territorialen S3cfi^

fiebern, el)e er feine Kraft bem 6ee!riege ^umenbcn tonnte. '}lu§ ber Um=
flammerung be§ erften Koalitiongfriegeö f)atte fic^ ^ranfreid) befreit; mit

erweiterten ©renken, bie eine beffere SSerteibigung itn Sanbfricge gcftotteten,
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ging c§ aus il^m ^erüor. S)er ©eelricg ^atte i^m f)ierBei burc^ bie 6(^Ia(^t

öom 1. SuTii 1794 nur infotoeit |)ilfe geiciftct, al§ e§ ^ur £)ffenf)altung ber

SBege üöer ©ee für ha§ üon aEen ©eiten umfteHte, auf feine eigenen -^ilfS=

quellen angeiniefene Sanb nottoenbig Inar. 2)ie ©(^lac^t lourbe tneit brausen

im 5ltlantifc^en Dgean gefc^Iagen, um für bie ^ProDiant^ufufjr au§ 5lmeri!a

ben 2öeg freijumad^en.

6ine onbre Sebeutung aU "^ier erlongten bie 33er!el^rytoege ber 6ee für

f^ran!reic§, fobalb e» fic^ gu Sonbe ben Ütütfen freigemacht l^otte. S)ie englifi^e

flotte ^aik \i6) im ^aijx^ 179G, ol§ bie (SroBerung ^talicnS fie i^rer ©tü^=

:pun!te im 5]^itte(meere beraubt f)attc, unb aU 8:panieu§ 3lnf(^(u§ an gran!=

rei(^ fie in ber glon!c Bebro!^te, au§ bem 55attetmeer jurücfgebogen , unb fo

!onnte in ^apohon ber $pian ^u ber Unterne!^mung gegen 5igt):pten unb jur

SSebroi^ung ^ubieng entfte^en. 2lber mit ber 6d)Iac^t tion 5l6u!ir im 5luguft

1798 !^ielt (Snglonb feineu fiegreic^en SBiebereinjng in ba§ ÜJlittcImeer unb

geigte, ba^ nur bem bie äBege üBer ©ee gel)ören, ber ba§ 5Jieer mit feiner

flotte Be^errf(^t, nid^t bem ^efi^cr ber ^üfte. Unb je mel)r nun bie iüciteren

.^äm^fe ben ßanbBefi| '(5^ran!reid^§ öerme^rten, befto fc^ärfer prägten ftc^ bie

©renken gtüifc^en ben Beiben ©egnern ou§. W\t ber Jßernic^tung ber

fran3öfif(^=fpanifd§en ©c^Iac^tflotte Bei S^rafolgar tnar ben fiegreirfjcn .Speeren

9iapoIcon§ ni(^t nur ber furje ©eelueg über ben .^aual öerf^errt, auc^ bem

Angriff gegen 6nglaub§ Raubet tnar ber te^te 9lntf^It genommen. 5JKtteI,

um feinem ^artnäifigften ©egner ©droben jupfügen, fc^ien g^^anlreid) uid)t

mel^r gu Befi^en.

5lBer tüie ßnglaub au5 feiner SSel^errfd)ung ber ©ee ftet§ neue 35orteiIe

30g, fo l§atte 9lapoIeon e« üerftanben, burd^ ben ßonbfrieg fic§ ©innal^men ju

fd)affen, unb je größer bo§ 2Gßirtfc^aft§geBiet tnurbe, üBer ha^ er geBot, befto

me!§r nu|tc er ey au§ ju f5^ron!rei(^§ ©unften, befto me!^r f(|miebete er äßaffen

gur tüirtfc^aftlidjen ©c§äbigung @ng(anb§, beffeu SeBeuSqueUen auf bem ^eere

er ni(^t !^attc in feine ©etnalt Be!ommen !önnen. S)er triebe öon 21ilfit, ber

bie preu^ifd^cn ßüften ber Oftfee in feine öänbe goB unb ütu§lanb§ SSunbe§=

geuoffenfi^aft ertüorB, OoHcnbete bie S^e^errfc^ung be§ .Kontinents, unb in ber

^ontinentalfperre fanb nun 5)iapoleon ein neue§ Mittel jnr SSefämpfung

feine§ pr ©ee fiegreid^en ©egnerö. ©ie fottte ben englifd)cn .Kotoniallnarcn

unb 3nbuftrie^3robu!ten ben 2lBfa|mar!t öerfd^Iie^en unb burc^ bie barau§

eutftef)enbe finaujiette ©c^äbigung @nglaub jum ^rieben ^lüingen. @r

^toeifeltc nic^t baran, ba§ e§ i^m gelingen tüürbe, biefe 5Jla^regel burd^gufül^ren,

aud^ gegen ben SBiUen be§ Kontinents.

©nglaub !onnte mit feiner glotte gtrar bie öciubelStoege über ©ee Be=

fc^ü^en, bie gelnaltfame @rf(^Iie^nng ber 3lBfa^mär!tc tonnte allein ber ßanb=

trieg Belüirten, gu beffeu ^ü^rung feine 5lrmee nid)t au§rei(^te. @§ Be=

anttüortete bay berliner 3)ch'et 9Zapoleon§, ha§ englifd^e Sßarcn öom J^ontinent

auyfd^lo^, bamit, bo^ e§ erüörte, nur folc^en äßarcn öon ber ©ee licr ben

Eingang in tontinentale ^äfen geftatteu ju tüotten, bie über ©nglanb fönten,

äßie 9iapoleon bie Bei biefem Kampf um ben .öanbel nidf)t Beteiligten ©taaten

buri^ ben Sanbfrieg gur ©efolgfc^aft ^Inaug, fo erridjtete ßnglanb mit §ilfe
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fetner See^errfc^aft ein -Soanbelö- unb ^ttbiiftnemonopot, ha§> bic gefamte

©eeeinfu^r jum kontinent if)m tributpflichtig mad)te, imb e§ foEte ftc^ nun
geigen, toer Don ben Beiben .Stampfern imftanbe fein tüürbe, ben ^ieutraten

fo lange feinen äÖiHen auf^uglningen, biö ber ©egucr erlag, ha§ ouf ber @ee
ftegreid^e (?nglanb ober 5fQpoIeon, ber ben .kontinent be^errfc^te. SSeibe tüaren

Sieger geblieben ouf i^rem eientent unb in berjenigen Ärieggform, toelc^c

i^rer Sßaffenriiftung entfprac^ , aber beibe ftanben in ber Sefenftöe auf i^r

«^errfc^aftögebiet befc^rönft.

S)ie» tüar bie Situation, au§ ber ber f:panif(^e Ärieg ^erauötüu(^§.

IL

Sn ber 5l6fct)IieBung be§ llontinentS beftanben jtüei Sücfen, in ^änemar!
unb ^Portugal. (vng(anb§ Eingriff gegen ^open^agen im September 1807

^Itiang Xänemar! in franjöfifc^e ^^Ib^ängigfeit hinein, ber e§ fid) auc^ o^ne

biefen ©etoaüaft tüof)l nic^t t)ötte ent5ief)en fijnnen; aber buri^ ?yortfül)rung

feiner gtotte tüar bem neuen ©egner l-oenigfteu'^ bie 5Rög(i(^!eit genommen,
ßnglanb auf ber See §inberniffe p bereiten.

^Portugal f)atte feit :äaf)ren gegen ^a^Iung einer jä^rtic^en ^^rieggfleuer

eine fonberbare 9leutra(ität betüaf)ren bürfen, fonberbar, tneil fjierburc^ 6ng=

lonb mit 5lapoIeon§ Bewilligung ein (Sinfu^rort für feine äßoren unb ein

Stü^punÜ für bie See!rieg5füf)rung an ber atlantifc^en Äüfte gegeben tourbe.

9iun erging aber im September 1807 an Portugal bie fyorberung, ©nglanb

feine ^äfen gu berfc^tie^en , unb aU ber ^^orberung nic^t nactjgegeben tourbe,

rütfte ein an ber ©renge bereitgel)attenec^ fpanifc^ = frangöftfc^eg ^orp§ unter

(General ^unot in Portugal ein unb natjm Don hcm Sonbe S3efi^. ®ie§ mar
ober nic^t otte», tüoy 5tapo(con auf ber pt)renöifc^en -öalbinfel beobfic^tigte.

Spanien mar feit 1797 mit ^ronfreic^ im SSunbe. 33on feiner öaupt=

einnof^mcquette, ben .<^oIonien, burd^ Gnglonb» See^errfc^oft obgefi^nitten,

burd) bie 2eitnat)me an ben fronjöfifc^en Kriegen noc^ tüeiter finan3iel( unb

tnoterietl gef(^öbigt, burd) ^i^regierung, ©ünftIing§tDirtfc^oft unb innere

äßirren zerrüttet, leiftetc e^ nur tüiberlüiltige öilfe- 51apoIeon, burc^ ben

einer ßrftarrung ötjnlic^en Schein ber -Itn^e, ber über bem Sonbe log, über

bie too'^ren ©efinnungen be§ fponifc^en 35oI!e§ getäufd)t, glaubte, boB er bie

^röfte begi Sanbe§ für Sanb= unb Seefrieg beffer lüürbe ouSnu^en !önnen,

lüenn er e» fefter an ^yronfreii^ ouglieberte. @in unlüürbigeö ^i^trigenfpiet

fc^ob junöc^ft ben .^öuig Äorl IV. beifeite unb lieB e§ mögli^ erfd)einen, boB

fein Sof)n y}e^'^inonb if)m auf bem 3:t)rone folgen fotte. 5lber unter ber 3>or=

fpiegelung, eine gtoppenftro^c noc^ ^^ortugot fic^ ^u fidjern, Rotten franjöfifd^c

2'ruppen bereit» Wichtige ^Uinfte in Spanien befe^t, bog unter ^Japoteon-ä

trüber ^ofep^ pm franjöfifc^en SSafotlenftoot gemodjt merben füllte. &f)e

biefer 5)}Ian boßtommen burd)gefüt)rt merben !onnte, brod) aber am 2. 5Jlai

1808 ein otigemeiner Slufftanb in Spanien au§. ^uxäj bie brol)cnbe e)elüoIt=

tot 9tapoIeon§ au§ feiner bumpfen 6rftarrung aufgerüttelt, unter ber feit

:3o^ren ein tiefer ©rolt gegen bie lyron^ofen görte, benen oHeS Ungemoc^ be§

l'onbe§ gugefc^oben mürbe, öom .ftleruS ju milbem ®louben§fonati§muö gegen

Seutjc^e diunbfdjou. XXX, 7.
,

Ö
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bert Unterbrütfcr be» 5]3apfttinn§ niifc^e[tad)elt, cr(]o6 fii^ ba§ fpanifc^e $oI!.

^n fd^ncllcm 3Infturm tourben hie fran^öftfcfjcn ipeerei^teile jum .Vtampf ge=

.^tounc^en, unb im ^\uli 18u8 ficfcfjaf) baö Uncrt)i)rte : 180UO W(ann bc§ biStier

für unü6ern:)inb(icf) gef)altenen franjöftfdjcn .'pccreö mußten im freien 3^elbe

Bei S3at)Ien öor fpanifc^en ^Jlilijen bie 2J}affen ftrcden.

^njtüifc^cn {)atten bie Spanier ben einigen Staat jnr -öilfe gerufen, beffen

SÖßege ^ux p^renäifdjcn öalbiufel franjöfifctjen SBaffen unerreicf)6ar maren:

ha^ fee6et)errf(^enbe (^nglanb. Unb biefer Staat ergriff bie @elegenl)eit, um
gur Sßiebereröffnung be§ ßontinent^* mit.julüirfen. 6in englifc^e» -öcer unter

SBeÜington toar in ber -]Jtonbegomünbnng getanbet, ^atte burc^ ha^ ®efe(^t

Don Q^imeiro ha§ Äorpc^ ^iiriot'-^ i^i has Sreied jtoifcticn bem lajo unb bem

5Jher gebrängt, unb bei Gintra mu^te aucf) biefer öeercöteit am 3U. ^nguft

!apituliereu. äöie 5Iammcn3eic^en leudjteten bie im fernen Sübtoeften über

ben Unterbrücfer be» ßontinenty erfoc^tenen Siege über (Europa t)in, überall

bie öoffnung auf Befreiung Don bem fran3öfifcf)en ^sod) entfadjenb.

%U 5tapoIeon im öcrbft be5 ^sa^fc§ 1808 fi(^ felbft narf) Spanien Begab,

um mit einem jum leil au^ bcutfc^en ©arniionen entnommenen öeere hcn

5lufftanb nieberjumcrfen unb ben übten (Jinbrud ber gegnerijcfien Siege ju

öermifc^en, maren bie fd)nelt formierten fpanifd)en öeere if)m cntgegengejogen

unb ftanbcn auf einer üon ißilbao biä Barcelona fic^ erftrecfenbcn Sinie.

Sa^inter rücfte ein engtifd^Cy ÄorpC' ()eran, ba§ in jtuei Seiten öon SiffaBon

unb ßoruna anmor'd)ierte unb fic^ unter bem ©enerat 5J]:oore Bei ä^aHaboIib

bereinigen fottte. 5lber ebe C5 biefc Stabt erreidjte, f]atte DIapoteon ha^i

fpanifdjc 3entrum Befiegt unb mar in ben crften lagen bes ^ejember^ in

9}^abrib eingcjogen. ^ioore, Dom J^aii^ lliabribS, aber and) baDon unter=

rid)tct, ba§ er junäd^ft nur hiv^ ßorpö bec^ 53carfd)al('3 Soutt gegenüber t)abe,

moUte fid) gegen biefe^ tüenben. %U aber Dlapoteon überlegene Streitfräfte

in ^eloegung fe^te, um i'^n Don ber Klüfte ab3uid)neiben, fonnte nur fi^neller

9{ü(f,5ug bie Gngtänber retten; im ^a^^uar ISoO fdjifften ficf) nad) einem bem

nac^briingenbcn 3>crfo(ger gelieferten öefec^te bie 'Hefte beö englifd^en Al:orp§

Bei Goruna toieber ein. S)ie CffeuftDe, bie bie englifd)en Gruppen im 9]er=

trauen auf fpanifc^e öilfe Don ber ^afiS ber ßüfte io'^gelöft I)atte, mar Be=

enbet unb foüte fürs erfte ni(^t mieber aufgenommen merben.

5tber aud) 5iapoleon foßte nid)t ba.^u !ommen , ben errungenen 23ortcit

au§3unu^en.

S(^on im ^erBft 1808 t)atte £fterreic^ mit neuen 9iüftungen begonnen.

2)er Sluöbrud) ber O'i^inbieligfciten mar burc^ -J^apoleony er^mungene 3tb=

iDefenbeit Don Xeutfdjtanb befc^leunigt morben unb jett famen Don bort 5fad)=

richten, bie 5iapoIeon jtDangen, bie 5oi-"tfüt}vung bee Kriege» in Spanien feinem

S3ruber ^ofept) unb ben ^FcarfdjöEen gu üBerloffen; er felbft trat ber neuen

©efabr entgegen.

S)ie @innat)me Don 2ßicn im ^iai unb ber Sieg Bei 2J}agram am 5. ^u^t

1809 entfd)ieben au(^ biefen Ärieg p T^^ranfreid)^ ©unften, aber im ganjen

geftntteten fic^ bie ä>erbältniffe im 5iorboften Don (Fmropa bod) immer fd^lnirriger.

lUapoleon burfte e^ meber magen, felbft nad) Spanien .^urücfjufe^ren, um bort
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ben ßricg 311 bccnben, noäf !ounte er biefcm öon i^m felSft gefc^affetten

.^riegsfc^au^Dla^ biejcnigen .Gräfte jutüenben, tnelc^e nötig getücfen h3ären, um
ben .^erb be§ äßiberftanbeg au§ ber 21>elt jn fc^affen, bie @nglänber in boS

5[lleer 3U Inerfen. ©0 Begann bort eine neue ^eriobe be§ ^ampfeg , bie auc§

baburi^ BebeutungSöott itiurbe, ha^ im 5IpriI 1809 ber öon rut)mreic^cn

kämpfen in Oftinbien 3urüc£ge!cf)rte ©eneral äßellington ba§ ^ommanbo
tüieber ü6ernaf)m. ©ein ää^e§ gepalten an ber ©renge bc§ @rrei(^6arcn,

bie üöerlegene 9tu^e, bie ftc§ nic^t baju herleiten Iie§, buxd) Dffenfioe mit

ungenügenben Gräften bem ©egner gu biEigen Siegen ^u öerl^elfen, machte

bie englifd}e ^Irmee ju bem fcften Üiütf^alt ber |:paniid)en J!rieg§fü:§rung,

bereu bieje beburfte. 5luc^ ba§ ta!tif(^e ©t)[tem feiner ©djlac^ten, ha5 im

©egenfa^ 3U ber offenftöen 3^e(f)ttoeife ber graujofen barauf ausging, bie

^raft be§ ©egnerS an gut auSgcn^ä^Iten Stellungen fic§ erfc^öpfen ^u laffen

unb, hjenu biefer tro^bem einbrong, if)n mit öilfe ber Üteferöen in ber

©teüung ju erf(^(agen, toar für biefe 5i:rieg§art um fo me^r geeignet, tüeil e§

tro^ atter 25orftc^t Don glänjenber 2a:pfer!eit getrogen lt)urbe.

3n ben 3at)ren 1809 unb 1810 tourbe fo in ©ponien mit tuec^fclnbem

Erfolge ber ^rieg fortgefüf)rt. ^ei SalaOera erfocht SßeEington, bem fid) ber

f|)anif(^e ©eneral ßuefta angef(i)Ioffen ^tte, im ^uli 1809 einen ©ieg in ber

eben be3ei(^neteu befenfiöen SBeife. 3)ie 53liBftimmung ,^h3if(^en i()m unb bem

fpanifd)cn gül^rer öer^inberte aber eine 5lu§nu^ung be§ gewonnenen $ßorteil§,

unb al» bie ©panier fid) balb barauf gang öon if)m getrennt fjatten, erlitten

fte bei Dcanna am 18. 5loöember 1809 eine entfi^iebene DUeberlage. ^m
freien f^elbe :^aben fte ftc^ für ha§ erfte nic^t Inieber gefc^Iagen. 51uf fran=

göfifc^ar ©eite fef)Ite e§ au^er an auöreic^enben Gräften für bie öielen öon=

einanber getrennten 5lufgaben an ein^eitlii^er güt)rung. %uii) bo§ 9tequifition§=

fl)ftem, auf ha^ i^re Sßerpftegung unb ^rieggfü^rung baftert tüar, öerfagte in

bem berarmten Sanbe. 6rft al§ ber ©ieg bei Ocanna e§ erlaubte, in bie

reid)e ^Probinj Slubaluften öorjurüden, befferte fic^ bort bie Sage. 5lbcr au

alten aubern Orten tDU(^§ bie ©(^tüierig!eit ber SSerpflegung unb ber rütf=

mdrtigen 35erbinbung in bem bon ©uerittabanben erfüEten ßanbe, je me^r

fi(^ bie frangöfifc^en -öeere ber feinblii^en ßraftqueüe, bem 5Jleere, nöl)erten.

35or ßabij, bem ©i^ ber rebolutionären fpanifd^en 9tegierung, an ber ©renje

bon ^Portugal, ha§ 33}et[ington mit feinem §eere l^ielt, geirrten fi(^ bie fran=

jöftfc^en ^^räfte auf. ^n ber bi§!ol)if(^en Mftenprobing 5lfturien, Ido bie

Öauptbepoty lagen, ou§ benen ©nglanb bie ©panier mit 2Jßaffen unb ^[liunition

Perfat) , am ^ittetmeer öon Barcelona im 5iorben bi§ l^inab nac^ 5llicante

unb Malaga im ©üben machte fii^ ber 9iüdl}alt bemerfbar, ben bie englifi^e

©ee^errfdjaft granlreic^ö geinben bot.

©0 30g ber Sanbfrieg feine ^raft au§ ber ©ee. Stber bie au§ bem ©ee=

h'iege f)ergeleiteten (Srunbäüge ber englif(^en ßrieg§fü!§rung bereiteten bem

i'anbfriege in ©pauien anberfeit§ au(^ ©c^inierigleitcn.

S5on 2lnfang an töat e§ 3U einem ^erjlic^en @inberftänbni§ gtüifc^en ben

35erbünbeten nid)t gelommen, unb and) 5lßellington ftrebte tnic bei Xalaöera

öergeblic^ banac^, bie fpanifc^en |)eere§teile fic^ anguglieberu, um burt^ plau=
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mä^{(ie§ 3ufatnmetilt)it!en größere Erfolge 3U erzielen. £00 bem fpatttfdjen

S^oüt'i^araÜer eigene üBertrieBene ©elbftgefü^l, ba§ burd) bie leichten ©rfolge

ber erften ßriegSjeit nocf) gcfteigert lüorben tüor, erfc^luerte bie 25erf)anb=

lungen; ah^x ou(^ baö ^)Jti^trauen gegen bie Uneigennüijigfeit be§ englif(^en

3>erbünbeten lüoEte nid)t lt}eid)en, nnb biefefS 53li^tranen trar beredjtigt. @ng=

lanb f)atte, bo e§ au§ eigener ^raft nid)t bajn imftanbe \vax, mit $n>affen=

gelnalt ^ranfreic^ 3um ^rieben 3U jlningen, bem Kriege biejenige ©eftalt

gegeben, \vdä)t feinen tüirtfd)aftli(^en ^"tcreffen entfprac^. |)ierfür f)atte fic^

ha§ Sanb^eer in ben £ienft be§ @ee!riege§ [teilen muffen ; e§ l^ottc burc^ 5lu5=

breitung bey ^oIonialbcfi^e§ ben 2Birtfd)aftöbetrieb ertoeitert. So günftig

biefe .'^oIoniaIfrieg§füt)rung aber aiiä:) arbeiten !onnte, tneit fie auf ber ©ee=

l^errfc^aft fic^ aufbaute, fo loaren it)r bo(f) ©reuten gefegt. £ie großen, öol!=

reichen .Kolonien Spanien^ in 3entral= unb 8übameri!a l^atte ©nglanb nic^t ju

erobern oermoc^t. 6ie befamen aber je^t erf)ö()te SSebeutung, benn bie ©perrung

be§ fontinentalen Slbfa^marfte^ brol)te bie ouf l)öc^fte ßjpanfion 3ugef(^nittene

2Birtfd)aft^^potiti! (Sngtanbö ,3um Scheitern ju bringen, ^s^^t V^i^e^te e? ftc^

mc£)t meljr barum, burc§ SSergrö^erung be^ ^olonialbefi^e» bie 5probu!tion

äu fteigeru, fonbern e§ mu^te für bie 'Oliaffcn Hon Ä^oIoniaI= unb 3nbuftrie=

probu!ten ein 3lbf(u§ gefdjaffen lücrben, tucnn 6nglanb§ ."ponbel unb ^nbuftrie

nii^t ^ugrunbe geben foltten. 9iic^t um |^ran!reid) im Sanbiriege ^u beftegen,

tnar (änglanb nad) Spanien ge!ommen, fonbern um bie 8tü^pun!te für ben

©eefrieg nid)t jn oerliercn nnb um feinem bcbtängten öanbet ju nü^en.

5)orum mar bie erfte 33ebingung, bie e» für ein ^ünbniy mit ber fpanif(^en

^entralgemalt ftcttte, ou^er ber Sefe^ung Oou (Jabij: ein .f)anbelöOertrag, ber

feinem .S^anbel Spanien unb bie fpanifc^en »Kolonien offnen foüte. Xie S5e=

ftrebungen fanben ober entfc^iebenen 3Biberftanb; in gortfe^uug ber olten

^anbelypolitif tooEte bie ^entralregierung in ben Kolonien ha^ fpanifd^e

.!panbeI§monopoI aufred)terf)alten, um fic^ @innat)men ju fd)affen. ^n ben

Kolonien felbft bitbeteu fic^ nun brei Oerfc^iebenc ^eftrebungen au§ : bie SSer=

teibiger be§ gcftbolteng am 5}hittertanbe unter ber bi§^erigen gotm folgten

ber reöolutionären ^e^tralregierung, bie ^nf}änger ^ranfreic^S auö ber 3^it

ber ßolonialfämpfe gegen ©nglonb toanbten fid) bem ^önig Sofcpl) 3U, unb

mit immer ftdrferer ©etnalt erI)ob fi(^ baneben eine britte ^Partei, bie bie gönj^

lid)e Unobt)ängig!eit ber Kolonien anftrcbte. Sie oüein mar ber englifc^en

•SjanbelSpoIiti! gcnel)m, unb burc^ i^re teil» t^eimlic^e, teil» öffentliche S3e=

günftigung geriet ßnglanb in forttüä()renbe Differenzen mit feinen fpanifc^en

3]erbünbeten , bie ber .'^rieg§füi)rnng auf ber .^atbiufel ftet§ neue S(^mierig=

feiten bereiteten.

£)o§ ^abr 1810 brachte Spanien ben 5lbfatl be§ größten ZäU feiner

amerüanifcben .Kolonien, ©ierig ftür^ten fic^ bie cngtifi^en ©jporteure auf

biefen 5lbfa^mar!t, unb e§ fenn^eii^net bie Sage, ha^ man infolge planlofer

iiberfdjlüemmung be§ 5Jcar!te§ in Sübamerüa englif(^e ^nbuftrieartüel um
25 ^projent bittiger Io§fd)lagen mu^te, aU fie bem ©jporteur in Sioerpool 3U

fte:§en !amen. Unentfi^ieben toie ber ihieg in Spanien blieb bi» jum S(^Iu§

be§ ^abreö 1810 alfo and) ber .<^ampf um ben .^anbel.
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(ä§ tann nic^t bic 5liifgü6c biefcr 6tubie fein, ben Derfi^Iungenen 2[ßegen

ju folgen, bie btefer ßampf mit ber 3e^t angenommen ^atte, fo fe^r er mit

unfrem S^ema auc§ in ^wf^^^cntjang fte^t. Sc^on bie einfache .öanbel5=

Blocfabe i[t eine gtneifc^ncibige ^JlaBrcgel, b. i). nic^t nnr ba§ Don ber ©ee db=

gejc^loffene Sanb tnirb burc^ fte gefcfjäbigt, jonbern ber ^(oifierenbe fc^neibet

ft(^ aud) in fein eignes ^(eifc^, tnenn er ben ©eet)anbel eine§ Sanbe§ unter=

binbct, mit bem er im fyrieben in lebljaftem ©ütcranStanfc^ ftanb. §ier tnar

nnn bie öon Gnglanb t3erf)ängte ^Io(Jabe ber fran^öfifcfjcn ©eefüften ü6er=

boten tüorben burc^ bie 3t6fperrnng bes Kontinents gegen englifc^e SBaren.

31I§ (Snglonb f)ierauf erüärte, nur Schiffe, bie über ßnglanb i^ren 2Beg

nät)men, bürften mit bem ^efttanbe oerfe^ren, öeröot 5kpoIeon auc^ neutraten

©d)iffen, in fontinentale .Öäfen ein,^ulaufen, Inenn fic öon ©ngtanb fdmen.

S)ie§ gegenfeitige 5Iu§fc^Iie^ung0ft)ftem Inurbe a6er gelegentlich bur(^ @infu§r=

unb ^tuöfutjrtijenjen unterbrochen, bie bie ^[RaBregeln beiber ©egner in i^rer

2ßir!ung abfc^tnöi^ten. So tuurbcn bie S3ert)ältniffe immer öertüorrener; für

un§ mag t)ier al§ 3^efu(tat genügen, ha% beibe Seiten in i()rem @rtüerb§Ieben

fc^lDer gefc^äbigt Inurbcn, ha^ aber öortäufig teiner ber beiben ©egner mit

feinen Äröften am ßnbe tnar. 2)ie ?^roge, bie bamalS ,^ur ©ntfdjeibung ftanb

:

ob ba§ europäifc^e ^ßftia^'^ abf)ängiger öon See^^ufutir fei als 6ngtanb öom
europöifcf)en 3(bfatmar!t — benn barauf fpi^te fic^ ber .Slampf um ben öanbel

ju — , ift in bicfem Kriege über()oupt nic^t beantwortet Inorben, ttieil bie

6ntfc§cibung auf anbre äßeife fiel.

@o bilben bie ^a^re 18()9 unb 1810 eine S^xt beS 5lbtDarten§ unb be§

5lbtöägcn§ ber Kräfte, ©ro^e entfct)eibenbe KriegSlianblungen !amcn nic^t

öor, aber bie erfte falfc^e ^ta^regel eine» ber beiben Käm:pfer !onnte ben 5ln=

fto^ jur ©ntfc^eibung geben.

y^rantreic^ ftanben .^toei Kriegsmittel gegen Gnglanb ^u ©ebote: bie

Kontinentalfperre unb ber 8anb!rieg in Spanien. Se^terer fonnte nur mit

9Za(^bru(f gefül)rt töerben, tnenn eS 5lapoleon gelang, im Olorboften be§ Kon=

tinent§ bur(^ flugeS .^in^alten fic^ ben Oiücfen ^u beden. Selbft ein 3eit=

tüeiligeS 9lac^laffen in ben rigorofen OJiitteln gur Sperrung beö Kontinents,

bie einen fteten ?lt^^ ^um Slbfatl öon bem er.^tüungenen SSünbniS namentlich

für boS aEetn norfi unbefiegte -liuBlanb bitbeten, Ijätte in ben Kauf genommen

lüerben muffen, (äntfc^eibenbe fran3öfifd)e Siege in Spanien l)ätten auc^ tr>ol)t

auf bic 3}öl!er im 9iorboften ^urüdgelnirft unb cS geftattet, baS ^eittoeilig

5lufgegebene fpäter ^urücfjugetüinnen. Statt beffen glaubte Dkpoleon in Über=

fc^ä^ung feiner Kraft, ben fpanifcl)en Krieg öerna(f)läffigen 3U bürfen unb bie

Sperrung beS Kontinents er,5töingcn ju !önnen. £)§ne ben 5Jtarfc^ällen in

Spanien genügenbe ^Jlittel ^ur JBeenbigung beS Krieges ^ujubiEigen, befc^lo^

er, bie Sperrung ber beutfc^cn Küftcn, an benen ein enormer Schmuggel

(^nglonb 2]orteil brachte, baburc^ 3u Dollenben, ba§ er bie -öanfcftäbte, fiauen=

bürg unb Clbenburg in ^ran!rei(^ einöerleibte. Statt l)in3ul]alten unb erft

ben einen Krieg ju beenben, e^e ber neue begann, trieb er felbft pm ^ruc^;

benn biefe 5[Ra§regeI, bie ben G^eim beS ruffifclien ^axm in Olbenburg ent=

thronte, mürbe ber birefte 5lnftoB 3U bem fc^on lange brol}cnben ruffifd)en Kriege.
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%n^ ßnginnb ftanben glrei SSecje offen: bie Sef(^rän!ung auf bie ©ee

mit bem 9tift!o, bur(^ bie SlBfc^Iie^uncj be§ ßontinent§ finanjiett äufaminen=

3u6re(^en, ober bie |^ortfe|ung be§ fpanifc^en Krieges tro^ bcr großen (Selb=

Opfer, bie er öerlongte, in ber |)offnunc5, baburc^ ^ilfe im Sanbhiege p
toerBcn, bcr, nac^bcm ber ©eefrieg am @nbe feinet ^önnen§ angelangt tuar,

allein feinen ©egner erfc^Iagen !onnte. @§ toä^lte, tüenn auc^ njiberhjiöig,

ben le^teren STu-g, unb bie |)ilfe Bra(i)te i^m benn auc^ ber ruffifd^e ^rieg.

2tl§ Sröger biefe§ ©ntfc^luffe» mu^ man äBeUington anfef}en. S)ie ^äm|)fe,

bie fi(^ öon 1810—1811 Bei 2;orre§ 5ßebra^^ abfpielten, nnb mit beren ©c^ilbernng

i(i) p bem fpanifd)en Kriege äurü(f!ef)re, Brachten bafür bie ©ntfc^eibung.

äßettington ^atte fc^on feit 3af)^'en $ßor!e^rungen getroffen, um in ber=

felöen (5cEe ^tnifd^en bem %a\o unb bem ^eere, in ber feiner^eit ber franjöfifc^e

General ^ui^ot, aBgefc^loffen öon ben SSerBinbungen mit ber ^eiwiat, !opitulieren

mu^te, ben legten SBiberftanb ^u leiften, menn e§ ^um Stu^erften !öme. ^e^t

!am bie ^eit, um l§ierau§ 51u|en 3U gießen.

£)ie ^anbelgnot toor in @ng(anb ouf ha^ -^öi^ftc geftiegen
;
fdjon mu^te

ber 6taat§!rebit, beffen feftefte ©tü^e ber §anbel fonft tnar, in ?lnfpru(^ ge=

nommen Inerben, um ber '^af^i ber fteigenben 23an!erotte @inf)alt ^n gebieten.

£>er (5ntf)ufioymnö für ben fpanifd)en .^rieg tnar bol)cr löngft erIof(i)en, unb

al§ bie fpanifc^e ^Rcgentfc^aft fic^ fortgefe|t tneigerte, ben freien .^anbel mit

ben .<^olonien ju geluäljren, al§ bie fpanifc^en §eere fid) unfät)ig erlniefen,

ben ^ranjofen in offener ©(^Iad)t gegenüBerjutreten, gaB e§ öiele, bie meinten,

ha^ e§ Beffer fei, ©:panien feinem ©^idfal ju üBerlaffen. £ie 3>erfnd)c

2LÖeßington§ unb feine§ Bei ber ^cntralregiernng al§ ©efanbter @nglanb§

aürebitierten SSruber§ ©ir §enr^ äßelle§lel), burd) ein fefteS ^ünbni§ mit

bem fpanif(^en $ßoI!e bie ßampf!raft im Sanbfricge ju fteigern, mi^glüdten.

^ejeic^nenb für bie Sage ift ein SSrieftoec^fel ^tuifi^en ben trübem ou§ bem

^af)re 1810. ©ir §enr^ fd^ricB im Slugnft^):

9iic^tö toar je abfurber alä unfer 3>erl)alten gegen bie 2(69eorbnetcn non (Saracaö

(bie in (I'nglanb ben i^lbfall ber ."Kolonien nom [panifd)en 5)iutterlanbe üorbereiteten)

uuö bie baran gefnüpftcn 93er^anblungen in betreff bes .»panbelänertrageS. ©0
bulbet man, baft fleinlid)e ^sntereffen (bie ©eminnfuc^t englifd^er ilaufleute) baö

gro^e 9Berf ber 33efreiung biefeS £anbe§ üom franjöfifc^en '^od) ftören, 'Sterin bie

in-itifdjc ^Kegiening fid^ nidjt entjc^Iie^t, in offenfter 9Beife ben @eift ^u entmutigen,

ber jid) in ben jiolonien regt, unb wenn fie bie ^(i)mä(i)^ ©panienö benu^t, um
bem britifd^en .^anbel 33orteile 5U erpreffen, bie für Spanien ?Kuin unb (i'lenb

bringen muffen , fo mirb fie fjier fold; 9}tif5trauen raeden , baf? baran alle rceiteren

gemeinfamen Operationen nnb ineßetd)t bie gan^e ©ac^e |d;eitern mu^.

SöeEington anttnortete am 1(>. ©eptemBer:

^(^ l^offe, bie fpanifd^e Sftegierung roirb bie g^eftigfeit ()aben, ber ^"yorberung beo

freien ^anbelä mit ben Kolonien gu roiberftefjen. 9Sir Ijaben fein 5)iec^t, eine ber=

artige Jorberung ju ftetlen , unb ba^ ruir e§ tun, ift ber gröbfte Unoerftanb. ^dj

mödjte aber moljl fragen, ob eö meife, ebel ober gered;t ift, 'Da}^ mir bie 3)iad;t unb

M Stefe Sriefe unb bie nac^fotQcnbe ©diilbcrung ber Sage Söeüiugtonö finb entnommen

au»: 33 a um garten, ©efiijii^te ©pauicnö. ßeipjig, §ir3el. 1865.
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bie ^ilfSqueÜen unferer 33er6ünbeten .^erftören unb fie abfolut ^uc^runbe rid^ten, um
ba§ ©elb, baä 6is(jer in i^ren etaatöfdja^ flo^ unb je^t auf militänfrf)e \^et[tungen

gec^en ben gemeinfamen g^etnb nermenbet löerben lüürbe, in bic ^afdjen unferer

Kaufleute ?,u fpielen.

2ötr l^ören ^ier bie Vertreter berientqen 9?ic^timq, tüelc[)e bur(^ lol^ale?'

S^er^alten gegen bie 3]erBünbetcn ©rfolge im ßanbfriege ^ur 5tieberlt)erfung

be§ ©egtiery erftre6te. 3)en onbern 2[ßeg, ber ba§ bur(^ ben Seehneg (fr=

rungene in ben Qjorbergrnnb fteUt, üertritt ^orb Siöcrpool, ber bamalige

Seiter be§ englifc^en 5}linifterinm§. @r fa^ in einer Unterftettnng fponifc^er

S^ntppen unter äßeEington§ ßomntanbo, tnie biefer fie ^um 35cftcn be§ ©an^en

ti)ünf(^te, feinen 33orteit, benn bay ^Ueberjlningen bee @egner§ tt)or für i^n

nic^t ba§ S^d be§ englifc^en Sanbfricgey in Spanien; er 6etrad)tete i^n nur

aU einen leiber nottncnbigen Slnnej: be§ @nglanb§ Üteic^tum förberti(f)en ©ee=

!riege§. @r fc^rieb an äßcllington unter 5lblef)nung ber für Spanien ge=

forberten ©ubftbien

:

2Benu aber irgenb ein 3(rrangement getroffen merben fönnte, roeld^eö, ofjne

©nglanb in meitere 3(u§ga6en ^^u Dennideln ober bie liritifd)e 3(rmee ju Cperationen

im ^""ern Spanienö ,^u engagieren , bie fpanifc^en 3(rmeen in tiox unmittelbar an

^sortugal gren.^enben ^roi)in,3en unter ^fjre '^serfügung ftellt, fo märe ba§ fel^r

norteilbaft.

@r Beftürmte äBeEington mit üeinlic^en 58eben!en unb ()inberlid)en %n=

forberungen. Äurg, ber ©eneral tnar tro| feiner ftarfen 5|3ofition in ber

f(^ltiierigften Sage; er Beburfte ber ganzen !oIten Energie feine§ feftgefügten

ß()ara!ter§, um ru^ig auszuharren unb fic^ eBenfotücnig burc^ bie Ungebulb

feiner Offiziere ju gctüagter Cffcnfibe h)ie ^u fc^äblic^er Teilung ber Gräfte

ober öoreiligem Ü^ütf^ug fortreiten ^u laffen.

So fe^en tüir ha^j Befremblic^e Sd)aufpiel, ha^ ba§ ^öcr^ältniö ber ßröfte,

ha§ fonft bem Eingriff unb ber 51>erteibigung if]re 9toIIen juloeift, jeitloeilig

fid) um!e!^rt. 25)eüington, mit ben freien 2ßegen ber See hinter fid), bcrteibigte

mit <)()000 Wann eine ftar! Befeftigte SteHung, ju bereu Eingriff ber fran3öfifd)e

(General 5!)laffena nur 40000 ^onu if]m gegenüBerfteHen !onnte. 3]on Sep=

temBer 1810 Bis ^um Wäx^ 1811 Inöl^rte biefer unnatürliche 3uftanb. Sßä^renb=

beffeu geftaltcten fid) bic 25erf)öltniffe für ^Jlaffena immer ungünftiger. D^ne

^uSfic^t auf au§reid)eube Sßerftörfungen, mit adfeitig Bcbrof]tcu 2]erBinbungen,

tonnte er fic^ in bem au§gefogencn ßanbe nid)t me{)r fjalten : im Wäx^ 1811

trat er ben 3tüd3ug an.

(5§ ift Be^eii^nenb für bo§ ^neinanbergreifen Don Sanb!rieg unb Seefrieg,

baB er ben 2öeg nac^ 5Zorbcn burc^ engtifd)e 2ruppen oerlcgt fanb, bie anc^ ber

Stellung Don 2;orre§ SSebraS f)eraug über See it)m in ben 9iüden gclongt lyaren.

3)ay grü^jo^r beS ^o^re§ 1811 Bejeidjuet ben äBenbepunft im fpanifc^en

Kriege. 5to(^ iDar bie 3ßit 3^^ enbgültigcn So§Iaffcn ber .^üfte, jum 5luf=

geBen ber burc^ bie Seef)errf^aft gefidjcrten rüdtttärtigen 3>erBinbungen nid)t

•gefommcn, aber bie 5periobe be§ Bloßen öin^altenS toar bod) DorüBcr. äßeEingtou

Derfotgte ben nunmehr ,5um ^IB^ug nad) Cften gegtüungenen ^Jlaffena f(^arf

unb Befam I)ierburc^ bie 9Jlt)gIi(^!eit , ouf ben ©ang bey .Krieges günftiger
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einjutüirfen, aU eine Söenburtg nod) Slorben es erlauBt ^ätte. ©ein SSorgetien

gegen ßinbab^^^obrigo unb aSabajo^, iotnic (Erfolge, bie öon jpanifc^en ^Truppen

im Süben Bei ßabir unb ©eoilla erfodjtcn lt)urben, mo(i)tcn ben franjöfifc^en

gj^arfc^äKen ben ^efi^ ber ^^roDin^en ßftretnabura unb Slnbalufien, tneld^e fie

noc§ mit ftarfcn Gräften f)ielten, ftreitig. 3tünr mu^te ^^ettington im ^uni

no(^ einmal nac^ bem unteren lajo jurüdgeften, tueil eine auf Sefet]! 5iapoIcon&

Dorgenommene ^Bereinigung ber öeere ber ^Jlarfc^ötle Soult unb ^armont

i^n Don ber ^üfte afijuicfineiben brof)te, aber er t]atte baburct) fo ftarfe .Gräfte

auf ft(^ gebogen, bafe bie ©teüung ber ^i'^^n^ofen im Süben immer iri)tnieriger

n)urbe. 3)ie fpanifdjen ©enerale an ber unteren ©uabiana, unterftü^t buri^

bie englifd)e o^ot^^' machten fiä) bie§ ju 9iu^en. ©ie liefen it)re üercinigtc

Waä)t halb an biefem, balb an jenem ßüftcnpun'fte lanben, operierten ab-

mei^felnb gegen ^Italaga , ©ranaba ober ©eüiEa , tnäfircnb bie ^^ranjofen fic^

nur burc^ mü()1elige ^.Uärfc^e ?u fonjentricren Dermocf)ten , um biefe 5lngriffe

a6aulr)ei)ren. 80 met]rte fid^ auf ber engtifct) = fpanifc^en Seite bie Unter=

ne^mungöluft , tr)ät]renb Bei ben i^ran^ofen bie 5lu§fic^t§Iofig!cit be» .^rieged

auf ber ^alBinfcl immer ttarer erfannt lüurbe. 51I§ bann äßellington im

beginn be§ ^a^re§ 1812 mit !üt)ncm 2jßagen eiubab = 9^obrigo unb am

6. 5lpril SSabaioj nac^ energifc^ burc^gefüfirter Belagerung erftürmt f)atte,

iror bie 3eit jur Cffenfiöc gefommcn; benn ber mittlerweile Begonnene

ruffifc^e .<^?rieg, ber bie Eröffnung be? Äontinenty einleitete, ließ bie englifdjen

Hilfsquellen rei(^licl)cr fliegen, lnät)renb er bie 9)iöglicl)!eit, 3>erftär!ung ju

Bekommen, ben fran.^öftfdjen ©eneralen enbgültig genommen ^atte.

5)ie ©c^lar^t öon ©alaman!a im Zs^di 1812 eröffnete äßettington ben

äßeg nac^ ^Jkbrib, unb in benfelBen Sagen beS 3luguft, in benen bie .kämpfe

Bei ©m.olcn§! ben i^ormarfd) Dkpoleouy auf ^Jitosfau üorbereiteten ,
^og

Sßellington in bie ^auptftabt ©panienö ein.

tiefer 9>orftofe älnanfi bie gran^ofen, 5lnbalufien ju räumen, um bie

bortigen Gruppen 2^>cllington entgegen3ufül)ren. Xa^ !ül)ne föinfe^en ber

englifd)en Streitmad)t 3ur 3iii-'üderoBerung be§ Sanbes t)atte enblii^ auc^ ba^

^JtiBtronen ber Spanier Beficgt, freitniltig Boten bie 6orte§ SCßcEington ben

Befel)l üBer il)rc gefamte Streitmad)t an, unb toenn and) üor ber .^onjentrierung

ber fran^öfifc^en öeere bie oorgefc^oBcne Stellung Bei 5}^abrib trieber auf=

gegeBen Werben mn^te, fo Waren boc^ burc^ bie erzwungene 9täumung

5lnbalufien§ bie reidjen ^ilfÄguellen biefeö 2anbe§ ben f^rangofen entriffcn

unb für bie englifc^e .V?riegüfül}rung gewonnen.

^aburc^ unb burc^ ben 5lnfc^lu^ ber fpanifc^en .Speere war bie 5lB^ängig=

!eit öon ber ßüfte öerminbcrt Worben, unb fo Wor baö 5luffucl)en öon rüd^^

Wärty gelegenen äöintcrquartieren gegen Sc^lu^ be§ 3a^i'f§ 1812 me^r eine

3ufammenfaffung ber ßraft al§ ein ^eic^en ber SdjWöi^c.

3m grül)ia^r 1813 trafen bie 5lac^rid)tcn öon bem Traube öon 5Jlo§fau

unb öon 9kpoleon§ öcrluftrei(^em Üiüd^ug auö 5Ru^lanb in Spanien ein, unb

nun naBte aud) tim bie @ntfd)eibung.

£em nai^ 9Jorben öorbringenben englifd)=fpanifc^en §eere unter 2.l>ctting=

tcn§ ^ü^^'u^Ö fteEtc fi(^ ,^önig ^ofcpB mit ber fran^öfifc^en öauptmadjt im
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;^um 1813 Bei 33tctoria nocf) einmal ]nx Bd)lad)t. Sic oeränberte ftrategifc^e

ßoge jeigte fic^ f)ier auä} in her taftifc^en Xur(^iüf)runc5 hcs ^ampfe§. ^n
^Ifionbcning ber bi§I)erigen befcnjiDen 2a!ti! 6ebrof)te ein ben rechten ^lüget

ber f^ranjofen umfaffenber Eingriff Söetlingtonc- i^re Siücf^ngeünie unb erjtnang

ben 6ieg. S^iefer entfc^ieb aiicf) ü6er ben ßrieg§fc^aupla^ im Cften ber öalb=

infet, luo bie ^ran^nfen trolj ber Unlcrftiitung, bie bie engtifc^e flotte auc^

an ber 5Tcitte(meer!üfte it)ren ©cgnern gemät)rte , mit me£]r fölüc! gefoc^ten

t]otten; es gelang nur, bie fran^öfifdje '^^t)renäengren,3e norläufig ^u f)alten,

Spanien feI6ft luor Derroren. ^m ^^'ü^P^^" l^^l-t, aic^ bie oerbünbeten -öeere

ben Üt^ein Don Cften ^er ü6erfcf)ritten, brang äöetlington burd) bie ^^i:)renäen=

päffe nac^ 5Zorben Dor. £>ie Ie|te Sc^toc^t biefeg f^^elbpgcy tuurbe am
12. 5lpril 1814 ouf fran^öfifdjem ^oben bei ^ouloufe gefc^Iagen.

Unb hinter ben Dorrücfcnben öeeren öffnete fii^ ber fontinentale 5Jlar!t

bem englifcfien Kaufmann toteber; auä) ber öanbelslrieg toar beenbet. Fyür

it)n mor ber S^eginn be§ ^a^xe^ 1812 entfc^cibcnb gcmefen. ^u berfetben

3eit, tno Dkpoleon, ber 2t)rann be» Äontinentö, ben ruffifcfjen Ärieg begann,

batte bie Seett)rannei (?ng(anb§ bie ^bereinigten Staaten Don -ilmerifa in ben

ßrieg hineingetrieben. £er neue öegner !onnte bie Seefjerrfc^aft Gnglanb»

nic^t ernftüc^ gefäf)rben, aber jenfeity bes C^ean« tuurbe ein tDid)tige^ '2(bfa|=

gebiet bem englifc^en öanbel Derfd)(offen. 2^er 5tuc^gtcid) !am jeboc^ ,^u ber=

felben !^eit in ©uropa. Sd)on bie Ärieg^^erflärung OtuBlanbö fjatte bem

Cftfeef)anbet bie ruffifc^en öäfen crfdjlofien , bann lüurbe Spanien 3urücf=

gewonnen, unb mit bem 3]orrücten ber 9]erbünbeten ftrömteu bie ungci)euren

5Jlengen Don ßolonialmaren unb ^nbuftrieer^eugniffen , bie, faft enttt)ertet,

bie englifc^en 3]orrat5bäufer gefüllt fiatten, in bie neu geöffneten 5tbfa^=

gebiete.

£ie Arbeit, in bie ber ßanb!rieg unb ber Seefrieg ]\ä) geteilt batten,

lüar beenbet. C^ne bie öilfe ber englifc^en Seeberrfc^aft unb be§ ©elbe?,

ha§ ber Seefrieg erinorben batte, toöre e§ ben ^eftlaub^mädjtcn mobt !aum

gelungen, fic^ Dom ^soc^e ber J}rembf)crrfc^aft ]u befreien; aber of)ne baS im

£anb!rieg Dergoffene ^(ut feiner S^erbünbeten i)ötte ßnglanb bie fc^mere

.Öonbel5!rife, bie bie ßontinentalfperre i^m brachte, nic^t überminben !önnen,

c§ lüöre 5um ^rieben geätoungen getüefen, o{)ne mit 2i}affengett)alt beftegt

3u fein.

III.

2Bir boben gefeben, toie ber ßrieg in Spanien au§ bem Seefriege berau§=

truc^6. ^dj möchte ibn eine ^ortfe^ung ber ä>ertcibigung ber See nennen,

einen Sanbfrieg auf ber Safi§ be§ nac^ !aufmännifd)en ©efe^en geführten

See!riege§. 5^enn er foüte auf bem Sanbe ba§ fortfc^.en , ma§ ber See!rieg

begonnen batte, aber ben ßriegsmitteln 51apoIeonÄ gegenüber allein nic^t burc^=

füfiren fonnte: ben Sc^u| be§ .&anbet§. Unb fonnte er mit eigner 5Jtac§t bem

•Öanbel nic^t ben 2Beg er^mingen, fo fotite er i>?unbeögenoffen merben, bie DolI=

enbeten, toa? er nur begann. ^o.% er an biefe 5Xufgabe fic^ überbaupt beran=

inagen burfte, Derbanfte er bem 9tücf^alt, ben bie Seef)errf(^aft ii)m bot. Unb
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tüeim er bann neben ber ^örberung rein engltfi^er ^ntereffen auä) bcr 3111=

cjemeinlicit 9iu^en Bradjte, fo lag bte§ an ben 35crf]öltntffen, bie bie 8(^ilberung

ber aügemeinen Kriegslage un§ gezeigt Ijai , nnb baran, ba§ SBeEington i!^m

fcf)lie^lid) eine ©eftalt gab, bie bem nrfprünglic^en Söillen ber Oberleitung

nic^t entfpra(^.

Öiermit i[t aber ha§ ni(^t erf(^i3:pft, \va5 bcn fpanifi^en ."i^rieg mit bem

©eefriege üerbinbet; er ^eigt öielmet)r alle bie tt)pifc^en ^Jterlmale ber .^ricg§=

fül]rung be§ an ßanbftreitlräften ©c^lnöi^ercn, ber feinem ©egner bnrd) 3ln§=

nn^nng ber ©ecf)crrfcl)aft (5d)iüierig!eiten bereiten IniE. S)ie öon ben eng=

lifc^en ©d^iffen bel]err|(i)te ©ee mar bie 33aft§ ber ßanbfricg§fübrnng in 6panien.

Über fte Ijinlüeg füi]rte bcr 3lngriff§meg, um einen 5teben!riegyfc^aupla^ 5u

fc^affen, mo er bem ^einbe am nnbequemften mar. 5luf i^r fonnten un=

bet)inbert öom i^^ci^^ß ^ruppenöerfd^iebungen öorgenommen merbcn, bie biefen

p geitranbenben nnb öerlnftreii^en 5JMrf(^en im Sonbe nötigten.

5tuf ber 8ee mürben bie ©elbmittet ertüorben, mit bencn bie .Soften ^nm

großen 2eil anc^ für bie fpanifrfjcn .'peere gebedt lt)nrben; nnb über bie

SSrücfe ber Secl]errf(^aft f)intricg l)ätte (änglanb, tüie im ^a^ve 1808 bos .&cer

be§ ©encralc^ 5Jloorc e§ tot , ben 9iüct,5ug antreten fönnen , menn ber über=

niäcl)tige ^^^einb ba,^n ^^tüang. ©o ftü^te fid^ ber Sanb!rieg auf bie See nnb

trennte ft(^ erft öon it)r, al§ er cnblic^ bnr(^ bie öeränberte .Kriegslage, bie

ha^j Eingreifen ber S^erbünbcten gefc^affen l)atte , in ftanb gefeljt tnurbe , auf

eignen gü^en ,yt ftel)eu.

Unb neben bem .Kampf bcr 2Baffcn f(^reitet ber Kampf um ben -S^^anbel.

£)ie Finanzierung beS 33ünbniö!riegeci gegen 9lapoleon tüor bie gro^artigfte

!anfmönnifd)e ©pefulation, auf bie @ngtanb ft(^ je eingelaffen ^at, bie grofe=

artigfte unb a\iä) bie gcfäl)rlid)fte , unb mutig t]at ber englifdje .Kaufmanns^

ftanb ber (55efabr inS 5luge gcfcl)cn. 3)er ißünbni§!rieg t)ottc nic^t nur ben

geftlanbyftaateu fonbern auc^ ßnglonb eine gemaltige ©d^ulbcnlaft gebracht;

aber fönglanbS ©c^nlben glichen einer gur 35ergrö§erung be§ SSetriebeS auf=

genommenen 3lnleil)e, bie um fo reid)li(^er 3infen trug, tüeil ber Krieg bie

tt)irtfd)aftli(^c ''^Ibijängigfeit unenbtic^ öermebrtc, in ber ber Kontinent fc^on

öor bem .Kriege ju bem ©ee- unb ^snbuftrieftoat ©nglanb geftanben l}atte.

S)er öonbel unb bie ^nbuftrie 6ngloubö Irarcn bur(^ ben Krieg immer iDciter

eutmidelt tüorbcn, unb i^r $öorfprung tnar um fo größer, tücil ©nglanb allein

imftanbe getuefen mar, ben bnrd) (f'rfinbung ber 3lrbcit§mafd)inen möglich

getüorbcnen Übergang jum fabrümä^igen Großbetrieb öoll burd),]ufül^ren unb

auSjunu^en. §anbel unb ^i^i^nftvic ber Kontinentalftaaten maren teils bnrd)

bie !iBir!ung beS ßanb!riege§, teils burc^ bie 5lrt unb Söeife, lüie (änglanb

unter 5li(^to(^tung bcr Steinte 5ieutraler unb ^V^bünbeter bcn ©eefrieg gefül)rt

I)atte, öernic^tct morben. @rft nac^ ^al)r3cl)nten follten fte fi(^ fo meit erholen,

ha^ baS §anbelS= unb ^^nbuftriemonopol ©nglanbS inS 2Ban!en !am.

©olange bie gemeinfame (Sefal)r beS Kriege» bie 3]erbüubetcn jufammcn-

l^iclt, l)atte mau auf bem f^eftlanb eS überfel)en, ha^ bie Trennung bcS 3lrbeitS=

felbeS 3h)if(^cn Sanbhncg unb ©ee!rieg beibeu 2^eilen auc^ öcrf(^iebene ^[Rotiöe

unb 3^ele für bie KriegSfül)rung gab.
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S)ic 3)öt!er, bie burc§ bie ^arte ©(^ute ber grembl)eiTf(^aft in eiferner

(5cl6fter5ief)ung bie äßiebergeburt ilire§ 3]aterlanbe§ anftrebten, faf)en burc^

bie öerüärenbe SSriEe it)rer eignen SSegeiftenincj in @nglanb nnr bie jee=

gehjaltige ÜJIac^t, bie bem gef)a^ten Unterbrüc!er i^re§ Jöaterlanbeö auf bem
ganjen ©rbenrunb S(^h)ierig!eiten bereitete. ^a§, triag ()eute ein beutf(^er

©elelirter, ^^rofeffor Üta^el, in feiner Schrift: „S)a§ 5Jteer aU Quelle ber

S)ölfcrgrij^e" aU bie 3)oppcInatur ber 6eeööl!er beäeid)net,

in bor öer {)ödj[te nationale ©goigmuß mit bem metteften i^oämopolitiömuo, bie

fleinlic^fte ©eroinnfiK^t mit bem meiteften SSerftänbni§ ber I^ntereffen ber Stllgemein^

f)eit (gepaart i[t,

!om in bem 6turm !riegerif(^er SSegeifterung bomaI§ ben yyeftlanb§t)öl!ern

no(^ nid^t pm üoEen ^elnu^tfcin. ©o ift e» ju erüären, ba^ ©oet^e ol§

einen Befonber» bea(^ten§rt)crten @etx)inn, ben er au§ bem ©tubium ber

©cottf(^en ©efc^ic^te 5kpoIeon§ gebogen ijdbc, bie (gr!enntni§ be^eii^nete, ba§

^nglanb nie für anbre aU englifi^e ^ntereffen eingetreten fei.

^n unferm ^eifpiel jeigt fti^ bie S)oppeInatur beg engHf(^en ©eeöoI!e§

in bem 35erfu(^e, ©elberlnerb unb ^riegfül^rung miteinanber gn öerbinben,

nnb in bem SSiberftreit, ber barau? entftonb. Sorb fiiöer^ool unb 2ÖeIIington

repäfentieren bie beiben ^ole, 3tDifd)cn benen fid) bie ^riegsgiele @ngtanb§

!^in unb ^erbetnegten ; ©rlüerb^finn unb .^ampfeSmut. 5Jtit l)eIbenf)oftem

klingen l^otte ber ©ee!rieg bei Srafalgar ben ©ieg er!äm:pft, aber ou(^ in ibn

tuar biefer 3^iefpalt fc^on hineingetragen tüorben : ©tationcn, auf benen man
$irifen machen unb (Selb Oerbienen !onnte, lüoren bon öielen gefüllter oI§ bie=

jenigen, auf inelc^en nur gefod)ten mürbe. 5tl§ bann bie ©rfömpfung ber

©ee^errfd)aft ben geinb nocf) nid)t ^um ^rieben ^toang unb e§ fic^ barum

"^anbelte, fte ^ur Erlangung meiterer 3h)ang§mittel auSjunu^en, trot ber @r=

tüerbgfinn immer mebr f}erüor : bie eigentliche ^lutarbeit trtoHte man ben 9}er=

bünbeten überlaffen unb fogar mit bem ßanbiriege (Selb oerbienen. S)ie

|)anblung§lt)eife 2;ßeEington§ bei 2orre§ 33ebra§, bie toie matttjer^ige Unent=

fd)loffenf)eit au5ftet)t, !ann man erft öcrfte^en, tnenn man bie ©d^luierigfeiten

erfennt, bie biefe englifc^e ^4^o(iti! it)m bereitete, ©o Inurbe auc^ bie ßanb=

friegSfü^rung (Snglanbg Derf)inbe.rt , ben 5Zu^en ju bringen, ben man unter

anbern Umftänben öon i^r ^atte ertüarten !önnen.

Unb felbft bas, tnag in ©panien erreii^t tnurbe, öerbanfte ©nglanb nur

äum 2;eil fic^ felbft. 3)ie ga^nenabaei^en unfrer fjannoöerfc^en 9iegimenter,

bie bie Erinnerung tt^eden fotlen an bie Ütu^meötaten ber 3)entfc^en Segion,

geigen beute nod^, melc^em a5ol!e bie Itraft entnommen toar, bie jur Befreiung

©uropaö öom fran^öftf^en 3od)e im englifctien ©o(be mitfod)t; einen mciteren

Seil gab ©panien ber, unb nur ber 9teft tnar ber englifc^en iBeüöÜerung

entnommen.

man !ann nun tüol]l barüber ftreiten , ob bei jeber (^klegcnf)cit bem

Kriege bie ©renken richtig gebogen inaren, man fann Sorb ßincrpool aber

nic^t oon Dorn^erein öerurteilen. 3)enn e§ ift !tar, ba^ ber Urgrunb für

feine ^uffaffung in ber 5iatnr be§ ^anbel- unb inbnftrietrcibenbcn ©eeöol!e§
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liegt. 5lu(f) nadjbem e§ burc^ bie ßontinentalfpertc ait§ feiner 3>ertcibigung

ber See l^eraiiggegtomtgen tüorben trjax , lüoHte (Snglanb an feinem ^rieg§=

:prügromm feftl^alten, ba§ ben Sanbfrieg feinen SSerBünbeten jutoieS. 2)ie

©runbjüge biefe§ Programms öeftintmte ber 5Politi!er, ni(^t ber Solbat, unb

ber 5PoIiti!er mu^te ben toirtfc^aftlidlcn SSer^ältniffen be§ ßanbe§ 9te(^nung

tragen. «Solche SSeeinfluffnng be§ ßriegeg bnrd) bie ^Politif liegt a6er öoE=

!ommen in ber Dtatnr ber 2)inge, tnie ber (Senerol ö. ß^laufetoi^ öom ßanb=

!rtege fagt:

®enn ber ^rieg ift ein ^Jiittel ber ^oliti! ; er muf? uotraenbic^ tf)ren dfjarafter

tratjen, er nuifj mit ifjrem 53iaf3C meffen ; bie ^ütjrunc; beö ^riegeö in il^ren .Oaupt=

umriffen ift ba[)er bie ^olitif felbft, lüeldje bie g^eber mit bem ^Degen oertaufdjt,

aber barum nicf)t aufc3cfjört f)at, nad) xljvax eicjenen ®efe|en 5U beuten.

Unb fo ift biefe 5lr6eit§teilnng jtnifc^en bem Sanbtricg ber |^cftlanb§=

ftaaten unb bem ©eeMege be§ ;3nfcli^i-nc^e§ !^erou§getDoc^fen an§ ber 3}er=

f(^iebenf)cit ber geogra^j^ifc^en Sage nnb ber li)irtf(^aftli(f)en 35erl)öltniffe,

bie bie 5politi! @nglanb§ in onbre Sat)nen lentte al§ bie ber iyeftlanb§=

ftaaten. S)afe in folc[)en .^rieggfällen iüie t)ier ©ee!rieg unb ßanbfrieg ganj

öerfc^iebene formen annel)men, ha^ ber ©eetrieg barauf auygel)t, ben ©cgner

buri^ Scl)errf(^nng ber SSer!el)r§lr)ege ber 6ee finanziell nnb inbnftrieü ,^u

ruinieren, bo^ in it)m ba§ 6(f)tnert nur ju einem S^eil bie @ntf(^cibung bringt,

3um anbern Seil ber für §anbel unb ^n^uft^'^e gefc^ulte @rlner6§flei§ ber

SSetüot^ner unb bie barauf 6erul)enbe ^inanjh-aft be§ bnrd) ben 6ee!rieg ge=

f(^ü^ten eignen SanbeS, ha§ ift eben babur(^ begrünbet, ha^ -öanbel unb

;3nbnftrie bie ir)irtf(^aftlid)cn (fdpfeiler biefc§ 2anbe§ finb. 5lnber§ ber ßanb=

frieg. @r erringt ben Sieg allein mit ber ©(^örfe be§ ©(^tncrteg. ^Wav
fpielt bie fyinanjfraft beS Sanbe§ auc^ für i^n eine gro^e OtoEe, aber feine

.^auptgrunblage ift bie bem f^cinbe überlegene, militörifc^ organifierte 3Sol!§=

Iroft, bie man im allgemeinen bemjenigen fianbe eljer toirb entnef)mcn !önnen,

ba^ eine adcrboutrcibenbe iBeööllerung befiel, alö bem reinen ^anbel^^= unb

^ubuftrieftaate. ©0 gibt bie 2Birtfd)oft§lrieifc be§ ßanbe§ bie Ö5runbregeln

für feine $politi!, für feine SSaffenrüftung unb feine .^riegSfül^rung.

5lu§ ber 3>ergangenl)eit ^um <Bä)lu% einen ^lid auf bie ©egenlnart unb

in bie ^ii^^u^ft-

5lu(^ l^eute beftel)t ein 5lbf)ängig!eityöerl)ältni§ jtnifdjen bem ;3nfc^^'ci<^

unb bem fyeftlanb, aber in anbrer 5lrt al§ frül^er. 3)ic lüirtfd)aftlic^e 5rb=

l)ängig!eit bc§ ^ontinenty öon ©nglanb , bie tüir al§ ein -Refultat ber

napoleonif(^en .Kriege lenncn gelernt l)aben, l)at fic^ in i^on!urren3 t)er=

tüonbelt, ber kontinent beforgt ()eute feine überfceifd^en ^^tereffcn felbft.

3)obur(^ ^at fid) ober and) boy 3}ert)ältni§ öon Sanbfrieg unb Seetrieg ju

@nglanb§ ©unften öcrfd)oben.

2)ie großen ßontinentalftaaten, benen ©nglanb im ßonbfriege ni(^t ge=

mai^fen ift, Ijaben ^eutc fo Dcrle^li(^e ©eeintereffen, ba^ @nglanb mel)r 31uü=

fi(^t !^ot al§ frül)er, fie burc^ ben ©eefrieg aüein ^um ^^ricben ju glüingen.

3)ie tüirtfd)afttid)e 5lb:^ängig!cit ^at fic^ in eine militärifd^c üerinanbelt,

unb bie f^lottenrüftungcn ber lr)irtfc^aftlid)en Äontnrrentcn G^nglanby finb bie
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nottnenbige ^^^olge. ^ui^ S)eutf(^lonb Beforgt f)eute feine üBerjeeijc^en ^nUx=

effen felSft. @§ bcft^t J^olonien, feine ^nbuftrie unb fein 6ee^anbel ftnb im

fteten äöac^fen, ha^ beutfc^e ä>üt! ift auf bem 3Bege, ein ©ccöol! ^u tnerben.

äßivb e§ bie Doppelnatur ber ©eeböücr annel)nien? äBirb auä) Bei un§

!ünftig ber ©rtrerb bie ^uk unb äöege ber ßrieg§füt)rung Beftimmen?

3^ei bem heutigen äßettBetoerBc ber 3lationen ouf bem 2;ßeltmar!t lüerben

Kriege, bie au§ bem ßonflüt be§ @rtrier6§IeBen§ :^erau§ma(^fen , aui^ für

3)eutfd§lanb fi(^ nii^t üermeiben (äffen; barum Braucht aBer fotc^ ein ßrieg

no(^ ni(^t (^oi'tnen gu geigen, iDie (Snglanb§ .Kriege fie un§ öor 5lugen füi^ren.

Denn bo§ bie 5]}oIiti! @nglanb§, Inenn fie ^um Kriege f(i)reitet, neBen h^m

Dreirad ber ©ee^errfi^aft jum 5[)ler!urftaBe al§ Sßaffe greift, !^ot barin feinen

©runb, ba^ bem .^anbel§= unb ^nbuftrieftaat ©nglanb einer !ontinento(en

5]hlitärma(^t gegenüBer bo§ ©(giriert be§ Sanb!rieg§ fef)It. Sßir bagegen

fönnen bie militärif(^ organifterte 9}ol!§!raft nie entBe^ren, bie unfre (Srenjen

fc^üljt. 2ißo§ .^anbel unb ^ni^uftrie baburc§ öieEeii^t an 5lrBeit§!raft t)er=

lieren, Bringt bie größere i!^nen gelüä'^rte ©i(^er^eit tüieber ein, benn fo fe^r

ha^ l)eute bon feinen 6eeintereffen oB!§ängige S)eutf(^Ianb einer ftarfen ^(otte

Bebarf, bie 35erteibigung be§ Sanbe§ bur(^ ha^ |)eer Bilbet boc^ bie ©runblage

unfrer ©jiftenj. Unb tüeil tüir im ©egenfo^ gu ©nglanb, beffen SanbBeft^

burc^ feine f^Iotte gebedt ift, ha^ 6d)tDert nie roften laffen bürfen, ba§ ben

^eimif(^en .S^erb unb bie f)eimifc^e 5lrBeit Befc^ü^t, fo toirb ouc§ unfre ©ee=

!riegöfü!§rung, trenn fie einmal folc^e 5lufgaBe fic§ fteHen barf, ni(^t in ber

©roBerung ber 6ee enben, fonbern im Sanbfriege, ber üBer bie S3rücfe ber

6ee^errfc§aft f)intr)eg ben ©egner mit Betuaffneter ^anh gum ^rieben ^Iningt.

Der ©ee!rieg, ber ftcf) fo bem Sanbiriege unterorbnet, ftellt fic^ ^b^ere ^iele,

a(§ menn er bie ganje äßelt umfpannt, aBer -öalt machen mu^ an ber ^üfte

beö 3^einbe§.

@in ©eeöol! im englifc^en (Sinne tüirb ha§ beutfc^e 2?oI! nie inerben.

Die !ontinentaIe Sage unfre§ 93aterlanbeö toirb un§, in aBfoIuten ^a^^Ieu

gemeffen, ino^I nie bie öö^e be§ englifd^en ^anbel§ unb ber englifi^en S^^uftne

erreid^en laffen, aBer fie fc^ü^t ben 6^ara!ter be§ beutfc^en aSol!e§ auc^ öor

ben ®efa:^ren, bie bamit öerBunben finb, unb giBt un§ äßaffen, bie @nglanb

md)t t)ot. pr ha§ Britifc^e 2Bcltrei(^ liegt ba§ 3}er^altni§ steiferen SanbMeg

unb ©ee!rieg anber§ al§ Bei un§. Denn tnenn aud) ©nglanb ber öerönberten

äßeltlage gegenüBer ein §eer Braucht, ba§ feine ©renaen f(i^ü|t, fo liegen

biefe (Sreuäen bo(^ in ^nbien, in l^anaba, fie lagen in ©übofrüa, folange

bie SÖurenfreiftaaten Beftanben. 2öer imftanbe ift, bie englifc^e ^^lotte fo äu

Beftegen, ha^ bie Mften ber Britifc^en ^nfeln ber :3nöafion offen ftel^en, ber

Braucht ben Sanbfrieg nic^t, um ben ^rieben ju eritningen. Denn aüm

geftlanb§ftaaten toeit öorau in ber a5erle^li(^!eit feiner 8eeintereffen fc^reitet

©ropritannien; e§ ftirBt, foBalb fein ©egner i^m bie ©ee öerfcf)lieBt.
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SSon

!|Ermann ®nnkcL

S)a§ flto^e Sc^rifttüer!, ba§ tüir na(^ ber Sut^erbiBel „S)ie fünf S5ü(^er

50^oft§" gu nennen geh3ol)nt ftnb, nimmt in bem gcfamten ©djrifttum unfere§

ßultur!reife§ eine gonj befonbere, \a, einjigortige Stellung ein. S)em 3n'5cn=

tum ift e§ Bi§ auf biefen Sag bie ©runblage feiner ©i-ifteng; bie c^riftlic^e

©emeinbe fielet barin, tnenn aud) nic^t bie t)öc^fte, abfc^liefeenbc, fo bo(^ eine

überaug h)i(^tige, öorbereitenbe Offenbarung @otte§. 3lber tuenn tüir auä) öon

biefen religiöfen Urteilen abfef)en unb ha^ 2Ber! nur öom !ultnrgefc^i(^tlic^en

(StanbpunÜ Betrad)ten, fo mu^ iebcr Unbefangene aner!ennen, ha^ tüir barin

eine§ ber ^unbamente ber mobernen geiftigen Kultur befi^en. £)ie 5JIoberne

tüürbe nid^t fein, ober fie tüürbe in tüefentli(i)en ^üg,^n anber§ fein, tuenn ba§

Sßol!, ba§ bie§ fSuä) !^ert)orgebrad)t fiat, ni(^t getüefen tüäre. ©o tüirb e§

eine f^rage fein, bie au(^ ben 5ii(^ttf)eoIogen intereffieren mag, tüie bie§ SSuc^

entftanben ift. Sßenn tüir biefe t^rage ^ier in bem engen 9ta!^men eine§ 5tuf=

fa|e§ bef)anbeln tüoHen, fo !önnen tüir freilii^ nid)t entfernt oEe bie @r=

tüägungen unb SSeobac^tungen , bie !)ier einf(^Iagen, gufammenfteUcn unb bie

mancherlei $öermutnngen, bie im Saufe ber jtüeÜ^unbertjä^rigen ®efc^i(^te ber

^riti! geäußert tüorben ftnb, fd)ilbern ; öielmer^r !ann e§ ft(^ t)ier nur barum

l^anbeln , bie gegentüärtig errungene 5pofition , bie üon ber toeitau§ über=

tüiegenben ^Jie^^rga^I ber tüiffenfc^afttid^en ^oi'fdiev Vertreten tüirb, furj gu

fü^jieren unb einige i'^rer 5lrgumente anjugcBen. $Ißer tüeitereö erfaf)ren tüiE,

ber fei tjor aüem auf ba§ „Standard -work" unfrer 2ßiffenfd)aft , auf äBeII=

!^aufen§ „^rolegomena jur ®efd)i(^te 3§i'act§", üertüiefen.

3unäd)ft einige furje S9emer!ungen barüBer, tüie e§ übcr()aupt ju biefer

©rforfc^ung ber (äntftel^ungygefi^ic^te ber fünf SSüi^er 5Jlofi§ ge!ommen ift.

£)ie ÜBerlieferung, ha% biefe 23ü(^er üon ^ofe§ t)errüfiren, ift gegentüärtig

me^r ol§ jtüei ^afjrtoufenbe alt. ^m Zeitalter .^efu tüor fie fc^ou feit einigen

^^o'^r'^unberten allgemein anerfannt. S)o§ 2Ber! fetber aber be^au^3tet nic^t

gcrabe, üon 5)lofe§ Ijerjurül^ren ; nur t)on einzelnen Steilen, befonber§ üon ge=

tüiffen gefe^Iic^en 6tüden, tüirb e§ au§brüdli(^ gefagt. SSereinjelter äBiber=

f:pru(^ gegen biefe Überlieferung ift fc^on in ber ölteften ^eit ber d)riftli(^en

ßirc^e ertjoben lüorben; y^einbe be§ 6f)riftentum§ ober f^einbe be§ jübifc^en

@Icment§ im ß^riftentum, bie fogenannten „©noftüer", l^aben bie 5l6faffung
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be§ 2Ber!ey bur(^ 5Jlofe§ beftrittcn. '2tu(^ i^aifer :3ulian ift unter biefen ,^e=

ftreitern: ber |)a^ mai^t ft^arfftc^tii]. 3m 5JlitteIaIter fjaben einjelnc 9tabBiner

SSebenlen gefiegt, aber ot)ne gu toageit , fte laut ^u äußern: „®er ßluge

fc^tneiqt." 3)teje Stimmen befitunen feit ber großen 5Jlünbigluerbung ber

tüefteuro:pöif(^en 35öl!er, b. ^. feit ber Oienaiffauce unb 9teformatiou, fi(^ ju

met)ren. 2tber c^ara!teri[tifc^ ift e§, ba^ es fo gut lüie teine beutfd)en unb eöan=

gelifc^eu ^orfc^er ftnb, bie firf) bamal» an biefe .^riti! getoagt tjaben. @g ftub

faft alle§ !at^oIif(^e @elet)rte unb 9lic^tbeutf(i)e : 9Iieberlänber , ©:pauier,

gran.^ofen, (Snglänber. Über S)eutf(i)lanb liegt in jeuer ^eit ha§ fölenb be§

3)rei^igiäf)rigen ßriege§, ba^ unfer 3]oI! toie auf fo öielen anbern ©ebieten

fo oud) auf biefem für ^a^r^uuberte jurücEgetüorfen ^at. Unb 3uglei(^ toirb

bamal§ bie S3i6el!ritif in ber eöangelif(^en Äirc^e nieberge^alten hnxii) bie

SBuc^t ber ^ufpirotiouSle^re. äßenn biefe Se^re gilt, bie ße^re, bafe ber 21ejt

ber |)eiligen Schrift bi§ auf§ üeinfte ni(^t ^eufi^entoer! fei, fonbern ba§ äßert

einer !^ö!^eren §anb, fo ift jebe ßriti! an ber ^eiligen 2lrabition Unglaube.

S)ann f|at man ui(^t 3u forfc^en, ob bie ^eiligen Überlieferungen richtig ftnb

ober nii^t, fonbern man ^at fie eben ju glauben, ©o ftammt auc^ ber erfte

2Serfu(^, bie (Sntfte^ung ber fünf Südjer tüiffenf(^aftlic^ 3U erforfc^en unb bie

Derfc^iebenen Guetlen, au§ benen ha§ ©efamtlper! äufammengefe^t ift, ju er=

!ennen, öon einem 5lic^tbeutf(^en, öon Sean 3lftruc (1753). S)ann aber ^ot fic^

ber beutfc^e 9^ationali§mu§ unb nac^ i^m bie l)iftorifc^ = !ritif(^e äßiffenfc^aft

ber eöongelifc^en ^irc^e ber Sibelforfcf)ung bcmöi^tigt. ^m 19. ^a^r^unbert

l^at bie eöangelifc^e bcutfc^e äßiffenfc^aft — ber SSibelforf^er barf e§ ol)ne

9iu:^mrcbig!eit, unb o^ne bie toic^tigen 23eiträge, bie anbre 3]öl!er unb Äon=

fcffionen geliefert :^aben, ju öertennen, einfach al§ ^onftatierung einer offen=

funbigen latfai^e fagen — in ber ^ibeltriti! bie gü^rung in ber ganzen

äBelt gehabt. Sßenn einmal ein umfaffenber ©eift, für ben bie Sc^ranfen ber

©peaiattüiffenfdiafteu nic^t ejiftieren, bie ßulturgefc^id^te unfereö 23olle§ im

19. 3a^rt)unbert fc^reiben tüirb, fo Irirb er ol§ einen befonberen 9tu^me§titel

ber beutfdjen Station bie ^lüte ber fritifc^en SSibelforfc^ung nicl)t übergefien

bürfen. 3)ie beutfc^e gorfc^ung l)ot biefe Stellung gewonnen, lüeil fie ^ton

2)inge öerbinbet, bie fonft auSeinanber^ufaßen pflegen: 1. bie ftrenge liiftorifd^e

ßritü, bie Unbefangenl)eit unb greil)eit be§ gorfc^en§, bie !eine 5lutorität

lennt unb öor feiner ©c^ranfe ftefien bleibt, unb 2. jugleii^ bie ^Metöt für

bie SSibel unb ha^^ innere 2]erftänbni§ für bie biblifc^e S^elugion. äßo eine

ftrenge Ort^obojie ^errfcf)t, fei e§, in toeli^er .^onfeffion e§ fei, ift eine ^ibel=

friti! unmöglicl). 5lber ebenfo ftnb ber ^ibelforfdjung bie ©(^tüingen gebrochen,

tüo fiel) bie ?iufflärung in innerer föleic^gültigfeit, ja, im ÖaB öon ber 9teligion

abtoenbet. Darum ift e§ bejeicfinenb , bafe bie !atl)olifc^en moberncn 3Söl!er

eine fritifc^e ^ibelforfc^ung im allgemeinen nic^t beft^en.

©emeingut ber eöangelifi^en äßiffenfc^aft S)eutfcl)lanb§ ift in biefem ^ai^x-

l)unbert bie Übeiieugung: 1. ba^ ber ^entateuc^ — tüic bie ©riedjen ba§

äßer! nennen, b. ^. ha§ ^ud) ber fünf 9ioacn — nic^t üon 5JUfeö l)er =

rü^rt, unb 2. ha^ er au§ öerf c^iebenen Quellen öon fe^r öer =

f(^iebencr ^^rt unb au§ oerfc^iebenen Reiten guf ammengef e|t ift.
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3unöc^ft einige ber ^auptgrünbe für bie erfte SSe'^aii^lJtung. @§ giBt

einige Stellen, in benen öom „ßanbe jenjeit» be§ ^orban§" gef^ro(^en tüirb

(5. ^Rofe 1, 1; 3, 8); bieg ßanb aber joE noc^ bem 3ufanimen!^onge ha^

Oftjorbanlanb fein, ^f^un ift 5Jlofe§ be!anntlic^ nac^ ber Überliefernng im

Often be§ .^orbanS geftorben unb ^at ben Slßeften ni(^t betreten. SCßürbe er

biefe ©teilen gef(^rieben ^aben, fo iDÜrbe er ba^ Sanb „jenfeit»" ben SBeften

unb ni(^t ben Dften nennen. 3)emna(^ !ann er unmöglii^ ber Sßerfaffer

biefer ©teÜen fein. — 5lnber§tüo tüirb im ^entateui^ öon ben ^anaanäern

in einem S^one gef:proc^en, ha'^ man bentlic^ mer!t, ba^ fie jur 3eit be§

©(^riftftcller§ nid)t met)r ejiftieren: !Dic ^anaanäer, fo :§ei^t e§, toaren ha =

malö no(^ im ßanbc (1. 5J^ofe 12, 6; 13, 7). ^a, gelegentlid^ tnerben fogar

bie Könige ^§rael§ öorau§gefe^t (1. ^ofe 36, 31). |)ie unb ba mirb ber

ßrjä^lung I)in3ugefügt, bo^ irgenbeine ^otge ber berii^teten S3egebcnf)cit „bi§

auf biefen Sag", b. 1^. bi§ auf bie 3^^^ be§ @r3äl)Ier§, noi^ bor^anbcn fei

(5. 5Jlofe 3, 14. 11); ber 6arg be§ öon 5Jlofe§ befiegten ^önig§ Dg bon

SBafan ift, fo !§ören toir, bamal§ no(^ ju fef)en; er toar alfo in ber 3eit be§

S3eri(^terftatter§ ein mer!ltiürbige§ <Stü(f 5lltertum. §ier unterfc^eibet fi(^

alfo ber (Srjä^Ier felber gan^ beutlii^ öon ber ßpoc^e be§ 5}tofe§ unb fc^t

öoraug, bafe jene 3cit Ineit öor ber feinigen liegt, äßirb boc^ fogar am 6(^lu^

be§ ©auäen ber Sob be§ 5Jtofe§ eräö^lt (5. 53iofe 34); !ein $Propl)et, fo f)cifet

e§ bann, ftanb in S§rael auf toie 5Jlofe§, unb niemanb !ennt fein ©rab bi§

auf biefen %aq. — 3)o(^ bie» aEe§ finb nur 6in3cl()eiten. SSetroc^ten mir

bie S)inge in größerem ©til, fo !önnen tDir für bie @efe|e nic^t anber§ inie

für bie ßr^ä^Iungen mit ©ic^erljeit behaupten , ha'^ fie gar nic^t öon 5}lofe§

^errü^ren fönnen. S)ie ©efe^e !önnen mir in gloei gro^e ©rupfen teilen,

nämlid) 3unä(i)ft biejenigen, bie unbefangen öorauSfe^en, ba^ ^§rael ^cferbau

treibt unb in ©tobten unb Käufern ioo^nt. ^flun miffen loir ööUig äuöerlöffig,

ha^ ;^§rael ^u 5Rofiy 3cit ein 5lomabenöoIf gelüefen ift, ba§ in ber ©tcppe

mit feinen gerben um^erjog unb in 3eÜcn lebte. 2)ieienigen @efe|e alfo, bie

öon ©täbten unb §öufern, öom %dtx unb Sßeinberg, öom ^Pflügen unb (Srnten,

öom ^auybai^ unb ©tabttor tjonbeln, alte biefe fönnen ni(^t au§ ber 5tomaben=

geit !^errül)ren, fonbern fie finb erft fpäter entftanben, aU 3§i^tie^ in Kanaan

eingeö3anbert mar unb bort bie .Kultur bc§ 5lcferboben§ erlernt ^atte. 5hm
gibt c§ frcili(^ anä) ein anbre§ @efe|e§!orpu§ im $Pentateu(^, ha§ in ber

^itte be§ ganzen 2ßer!c§ ftel)t unb banac^ bie „mittelpentateu(^ifd)e ©cfe|=

gebung" genannt tüirb ; unb biefe» ©efepud) lüitt au§brüc!lic^ au§ ber äBüften=

seit flammen; e§ finb biejenigen ©efe^e, bie befonber§ über bie ©tift»pttc

l)anbetn, unb au» benen man früher ben fogenannten „5Jlofai»mu§" ju re!on=

ftruieren pflegte.

^ber biefe ©efc^e öerlangen einen fo ungemein !oftf:|3ieligen, fo ungel)euren

5lpparat, fo öiel ©olb unb loftbare ©toffe aller 5lrt, ha^ e§ gang unmöglich

crfGeeint, ba^ ba§ öerl^ältniamä^ig unlultiöiertc unb ärmlid^e Urisirael einen

fo gemoltigen Slnftoanb tjätte tragen lönnen ; biefe ©efe|e flammen au» einem

SSolle, in bem eine l)od)cntmiclelte i<^ultur ^crrf(^t, aber nid)t au§ bem Scomoben=

öolle be§ ^tofe§. — 5lu^ bie ßr 3 äl) hingen ftimmen jum großen Seil fel^r
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tpenifl 511 bem 3?'i(be bc^ alten ©iganten ^^lofe», tüie i^n bie iÄraelitifc^c

Überlieferung jc^ilbert, unb tüie i§n 531idje(; 5lngeIo mit genialer Intuition

f erfordert f]nt. Sie erjöfjlungen, BefonberS be§ erften 23uc^e§, finb manchmal
1*0 n)eltlicf), lüic 3. ^. bie füftlic^c ©efc^ic^te, inie ^^^oö feinen Sruber ßfau
um ba6 ß:rftge6urtsred)t öetrogen l)at — eine @efc()ic^te, an beren öumor fic^

ha^^' alte 3'3rael nicf)t genug f)at ergoßen !i3nnen — , ober fie ftnb fo tränen=

tei(^, toie bie rül)renben ©rjä^Iungen öon :3faaf§ Cpferung ober ton ^ofep!§

unb feinen trübem, ha% barin nic^t§ ober bod) nur red)t lüenig öon bem
©eifte be^i alten, gornigen G)otte«manne§ Ijeröortritt. 2ßcr bie ©enefi§ un-

Befangen lieft unb nic^t tüü^te, ha^ fie öon ^lofe§ fein fott, bcr mürbe fid^erlid)

auf bie ^htt, ha^ fie öon if)m r)crrü^ren tonne, gar nid)t fommen.

Sine meitere 9teif)e öon iBclüeifen jeigt un^, ba^ ber ^f^entateui^ ni(^t
ha§ 2i>er! eine« 53canne^i fein !ann, fonbern au§ urfprünglic^ felBftänbigen

Cne'Uen ,3ufammengefe^t ift. (5ö finben fic^ in ben fünf ^üc^ern ungejä^tte

2Biebert)oIungen unb innere äl>ibcrfprüd)e. (Sine ^Jlenge öon ßrgä^Iungen

lüirb boppelt Berichtet, fo 3. ^. fogleic^ bie Schöpfung: auf hu Befannte

(Sr^öBIung be§ erften Äapitc[§, monac^ bie 2ßelt au« einem feuchten 6l)ao§

entftanben, folgt im jtöeiten .Kapitel eine anbre, inonac^ bie @rbe urfprünglii^

troden getnefen ift. 3^e^nial mirb er^äfilt, toic ©ott feinen Sunb mit

^IBral^am fdjIieBt (1. 9Jlofe 15. 17), jiüeimal, toie öagar 5lBra^am§ .öau^ um
^sSmaelö Initten öerlaffen muß (1. ^JJiofe 16. 21); jmeimal mirb ^']aat öer=

Beiden (18, loff. 17, 16) u. a. m. 3)te ^eifpiele lieBen fic^ ins unenblic^c

öermef)ren. 5.11and)mal ftnb folc^c S^oppelerjötilungen, bie fic^ eigentlich auö=

fc^Iiefeen, neBeneinanbcr gcftetlt; manchmal finb fie auc^ , fo gut c§ gefjen

mochte, ineinanber öcrarBeitet. Xa^j Befanntefte unb beutlic^fte ^eifpiel für

ben ^toeiten ^aü ift bie Sintfluter^äBInng (1. 5}lo)e (^-O). ^ebcr äftfjetifc^

^eBilbete, ber biefe (^r^ütjlnng in ifjrcr gegentoörtigcn ©eftatt lieft, tüirb fic^

üBer bo§ eigentümlich Sc^lcppenbe biefer ©efcf)ic^te Unmbern: löerben boc^ ^ter

fel)r öiele GinjelBeiten minbcften^ jlneimal, ja, manche breimal Berichtet; fo

aBer !ann ein @d)riftfteller, menn er anc§ nur üBer bie allergeringfte f(^rift=

ftellerift^e .<^unft öerfügt, unmöglid} gefc^rieBen IjaBen. 3Ber aBer tiefer ein=

bringt, ber cr!ennt bie l^öfung ber Sc^micrigfeit: fie Beftel^t barin, boB 3lt>ei

gan^ öerfi^iebene ^J^ul^eridjte, bie fic^ noä) fe^r mol)l l)erau0f(^älen laffen,

Bier öon einer britten -öanb öereinigt löorben finb. — 3" biefen „2)uBletten"

!ommen bie mancherlei inneren Sßiberfprüdjc, auf bie toir ^ier nur liinjutoeifeu

Bronchen, ha ein Seil baöon allgemein Belannt ift. .^ain fürchtet fii^ öor

ber ^lutrac^e, er nimmt ein Si^eiB, er grünbet eine 6tabt: alle» bie§ 3U einer

3eit, al^i nac^ bem 3ufawimenl]ang ber übrigen (^rjäBlungen nod) gar !eine

^Jlenfc^en auf (Jrben leBen. S^enjamin ift ein ^arteS ßinb, has fein 3}ater

ben größeren SSrübern ni(^t gern auf bie 9kife mitgcBen tüill, auö ^urd)t,

il)m !önne ein Unfall Begegnen; al§ er aBer Balb nad)Ber mit feinem S>atcr

in 2igl)pten einmanbert, ha ^at Benjamin Bereite jeljn Si3^ne (1. ^ofe 46, 21)!

€0 ganj Hein !ann er alfo bamatö bod) nic^t mel)r gemefen fein. Sara tüor

eine fo fc^öne grau, ba^ fie bie S5egel)rlic^!eit ber 5igt)pter erregte; naä} ber

€§ronologie (17, 17) toor fie bamalä *.io ^afire alt! 3" öergangenen ^serioben

»eutfc^e 9iunbfc£iau. XXX, 7. ü
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Üat man e§ aU ein äöer! bc» ©laubenS angefe^en, mit allerlei me^r ober

löeniger fc^Iec^ten 5lu^reben folc^e 233iberfprüc^e angpgleii^en. @ine gej(^i(!)tö=

lofe 5luf!Iörung f)at biefe offen!unbigen Unmögli(^!eiten gum 5lnla§ genommen,

bie SSibet unb bie ^Religion über^anpt ju öer^ö^nen. Sine unbefangene

i^iftorif(^e SSiffenfi^oft ift öon beibem gleich tneit entfernt. 3t)r lichten fi(^ bie

iS(^tnierig!eiten mit einem 5}lote bei ber Stnna^me, ha^ e§ fic^ l^ier um öer=

fc^iebene ßueßen ^anbelt. ^n ben urfprünglic^en ^eric^ten beftanben

biefe ©c§tüierig!eiten burc§au§ nid)t; fie finb erft t)ineinge!ommen, als eine

fpdtere 3teba!tion ba§ 3]erfc^iebenartigc jufommengeftettt l^at. — 2)a§felbe

S(^auf:piel ober toie bie ©r^ö^Iungen bieten bie ©efe^e. 2luc^ biefe enthalten

feineylnegS, Jnie man öießeit^t, toenn mon ni(f)t eingetnei^t ift, glouben möd)te,

ein feftgef(^loffene§ ©t)ftem, fonbern fie geigen ein buntcy S^ilb, ha^ gar mand)e

2öiberfprü(^e in fii^ birgt, unb bieö gerabe in ben tüid)tigften 3)ingen. 2Ba§

fagt ber 5Pentateu(^ 3. ^. über bie 5^'age, an tnelc^er Stätte ha§ Opfer erlaubt

ift"? dla^ bem fogenannten „SunbeSbuc^" (2. 5Jlofe 20—23) finb e§

öietc Stätten, an benen nad) ©otte» SßiHen geopfert tnerbcn fotl (2. ^lofe

20, 24); im „ 2)euter onominm" (Ö. 5Jlofe) tnirb nac^brüdlid) öerlangt,

ha^ üom 2empclban SalomoS an nur eine einzige Stätte, ber ^iontempel,

ha§ Heiligtum ^»rael§ fein foE (5. ^JJIofe 12); in ber „mittelpcntateu(^i =

fc§en ©efe^gcbung" aber tnirb DorauSgefe^t, bofe öon ber 9ieIigion§=

grünbung buri^ 5}lofeö an ftetö nur eine Stätte, nämlic^ bie fogenannte

„Stift§I]ütte", gegolten ^abe. @an,^ analog finb bie Dcrfd)icbencn Stüdc lier=

fd)icbener ^Jh'inung über ha^i ''-prieftertum: nac^ bem S)euteronomium finb bie

Seoiten, b. i). bie 3Ingcf)örigen bcÄ Stommeö ßeüi, bie ^Unefter; nad) ber

mittelpentateu(^ifct)en ©efc^gebung aber finb bie ßeoiten nur bie -öaublanger

im ©ottec'bicnft , lt)äf)renb ben eigentlid)cn ^^Jriefterbienft nur bie Sö()ne

IHbaronö tun bürfen. Unb 3U biefen großen Unterf(Rieben in ber ©efe^gebung

tommt eine ^Jlenge öon geringeren. — ä^on bem gan3en 5}lateriat, ha^ I)ier

in 35etrad)t tommt, !ann an biefcr Stelle nur ein ganj üeiner Xeil gegeben

mcrben. @§ ift eine fyüUe öon Seobad)tungcn fprad)Iid)er, !ultnrgefd)ic^t=

lid^er, religionögefd)ic^tlid)er, äftf)ctifdjer , logifd)er 5irt, bie alle in bem 9te=

fultat ^ufammentreffcn, ha^ ber ':]3entatend) aiu:i öerfc^iebcnen unb jlnar on§

nic^t ganj inenigen £uettcn ^ufammengefc^t fein mu^.

3lufgabe ber 2ßiffenfd)aft ift c'& nun, bie einzelnen QucEen möglic^ft genau

3U beftimmen, unb bie ^eit, in ber fie gefd)rieben finb, unb bereu @eift fie

trogen, feft^ufe^en. S)ie§ ^Problem ift au^erorbentlic^ tompli^iert, gcrobe Ineit

e^ ft(^ bobei um fo öietc unb öcrfdjiebenortigc Beobachtungen ^onbclt, bie

fc§Iic§Iid) ade in einem großen Sl)ftem f)armonifrf) .^ufommenfte^en foEen

;

unb ferner, meit mir für oEc biefe Kombinationen feine ouSbrürftidje Bc=

jcugungen t)aben. 6» t)onbeIt fid) olfo ^ier um einen großen Sau r)iftorifd)cr

.§t)pot§efen. Unfre 2ßiffenf(^oft barf fi(^ rüf)men, bo§ fie biefe 5tnfgabe

gelöft ^ot. äßcnn aud) öielcö ©injcine no(^ unfi(^er ift unb öicEeic^t immer
bleiben mirb, fo finb mir gegentnörtig bo(^ imftonbe, bie OucEcn in

Dielen f^öEen bi§ auf ben Safe, mand}ma( bi§ auf boy iBort ,]u beftimmen

unb bie ^eit onjngcben, in ber fie cntftanben fein muffen, ©iefe 5|5entoteud)=
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!riti! aber ift ha§ ^i^^^o^c^^^ unjrer ganzen mobcrnen Slnfc^auung öom 5llten

2;eftament getüorbcn; benn im Saufe ber 5lr6eit i)at man er!oiint, ha^ bie=

jenige CueEe, au§ ber man Bi§§er bic ßenntniy ber mofaifd^en ©efe^geöung

gef(^öpft unb bie man für bie ältefte gel^alten §atte, in 2Bir!Ii(^!eit bie

jüngfte ift; unb bamit !^at ftc^ unfre ®efamtanf(^auung öom alten ^^xazl

entfc^eibenb berfc^oBen. T)od) inir tüotlen ni(^t Dorgreifcn.

Xen ^ab^n üu5 bem Sa6t)rintt) bes 5pentatcu(^y §at un§ ^ean 5lftruc

f(^on öor 150 ^af^ren in bie öanb gegeben; er ging öon ber 2atfa(^e auö,

ha% eine 9teif)e öon Stücfen „@Io§im" (ö^ott), eine onbre 9iei^e „^a^öe" fagt, —
fo, nic^t „3et)oöa , ift ber Ükme be^ @otte§ '^^xa^i§ 3U fprecfien. Xiefe S3e=

o6acf)tung ift eine fetir äufeerlic^c, aber tro^bem öon großer 2ßi(^tig!eit, ja,

Don entf(^eibenber $Sebeutung: bcnn e^ ift ganj beutlit^, ba^ biefe S5er=

f(^icben^eit be§ ©practigcbrauc^ey auf Derf(f)iebenen QueEen berufnen mu^;

unb auf ben crften 53Iitf ,'jeigt ftc§, bo^ ein großer 2eit be§ ^entateu(^'3 auf

©runb bicfer 33cobac§tung aufgeteilt merben !ann. liefet SSed^fel öon „^a^öe"

unb „@tot)im" ift freute nod) bo§ ?}unboment aßeö Sßeiteren. — ^unbert ^a^i'ß

fpäter f)at man bann gcfunben, ba^ e» ,3tr)ei öerfc^iebcne Duetten gibt, bie in

ber @eneft§ „@Iot}im" fagen, fo ba^ mir gegentöärtig in ben ßrjä^Iungen brei

£ueEen unterfc£)eiben

:

1. ben „3'allöiften", ber ©ott „^a^öe" nennt;

2. ben „®lof)iften", ber „etof)im" fagt;

3. ben fogenannten „^riefter!ober", ber gleichfalls öor ber 5Jlofe5gefc^i(^te

„@Iot)im" fagt; ee ift biefelbe CueEe, ^u ber bie mittelpentateu(^if(^e @efe|=

gebung gehört. Die gefc^Iic^en CueEen, bic mir unterfc^eiben , finb fc^on

genannt; eö finb:

1. ba§ „Sunbeöbuc^" (2. mo]e 20-23);

2. bay „Deuteronomium" (5. 5Jlofe), beffcn ©runbftocf 5. 53cofe 12—2^
ift. 3)ay mic^tigfte Stücf be» SSuc^e§ ift bie gorberung, baB nur an einem
Heiligtum geopfert merben barf.

3. £)a§ britte .öau^3t!orpu5 ift bie ®efe|gebung be§ 5]}riefter!obei-, bereu

.:3nf)a(t bie ©efe^e ber 6tift5t)ütte finb.

S)iefe Unterfc^eibung ber gefe^Iii^en ©tücfe toar öer^ältnigmä^ig einfoc^,

bo fte al§ fetbftänbige Corpora an öerfc^iebenen 6teEen be» 5ßentateu(^ö fte^en.

S)ie fc^lüierigfte ^rage mar nun bie, mie bie einzelnen CueEen ergä^Ienber

unb gefe|lic§er 2lrt c^ronologifc^ anjuorbnen feien. Xer fefte $Pun!t töar bahei

baö Xeuteronomium ; ift e§ boc^ feit lange anerfannt, ba^ bk§ ©efe^bud^

ba§fetbe ift, öon beffen Sluffinbung unb ©infü^rung burc^ ^önig ^ofia im
ßönigSbuc^ cr^ä^lt mirb (2. Könige 22. 23). £)a§ eigentliche Problem mor,

Itjie ber 5priefter!ober auäufe^en fei, in bie ältefte @poc^e ^^xads ober öiel=

me£)r in bie jüngfte. Xie le^te (Generation, öertreten burc^ ben ^oEänber

Äuenen unb burd) ben genialen ^Pfabfinber äßeEfiaufen, ^at bk — man barf

e§ mit ©ic^er^eit fagen — enbgültige Slntmort gefunben, ba§ ba5 gro§e

religiöfe St)ftem, ba5 ber ^Priefterfober cnt^ölt, nic^t an ben 2lnfang, fonbern

an ba» @nbe ber ©efc^icljte 3 5vaelö gebort; ebenbamit ift bie maf)re @ef(^id)te

^§rael5 erft mieber cntbc(it morben.
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£o(^ tüir Brechen t){er ab unb geBen ttim einen poftttöen 5tufn^ ber ®e=

jc^ic^tc bcr @ntftct)nnc| be§ ^entateud)ö.

Xn ^4^entaten(f) verfällt, fo f]a6en tütr Bereite mef)rfa(^ gefet)en, feinem

©toff noc^ nicfentlid) in ]\vn öcrfc^iebene ©ruppen: 1. bie (är^ä^ilungen unb

2. bie ©cfe^e. SSeibe ©toffarten ge!^en i()rem legten Urfprung na^ in prä=

l}iftorifd)e 3eit gurüd, unb Beibe ftammen urfprünglic^ au§ münblii^er Srabition.

3nnä(^[t bie ßrää^lungen. 3§rael tnat öon je^er ein poetijd^ Bc=

gaBte§ 2.^oI!, ba§ \xä) an Siebern unb Strahlungen ergoßt f)at. ©ern er3ä"^lte

c§ ftcf) öon ben Singen ber alten ^eit, öon ber ©djöpfnng unb bcn Uröötern

ber ^}icnfd)f)eit , ton ben S^orfa^ren be§ eignen 3]oI!e§ unb benen feiner

5^acf)Barn, öon ^Jlofe^i unb bem 5Iu&]ug, öon ben gelben, bie 3^'i"fict in feinen

Kriegen gefüljrt l)atten. 3}ielc biefer ©rjä^lungen finb ou§Iänbif(^en Urfprung§.

3Bir !önnen ha^ freilid^ ntef)r erraten al§ Ben^eifen ; aBer ey ift ja im @runbe

felbftöcrftänblic^, ha^ 2i'5rael biefe ©c^ä^e me^r ober Ineniger mit bem 3lu§Ianb

teilte unb auc^ batjer entnommen t)atte; ift boif) !ein anbre§ geiftige§ @ut fo

international toie bie @r3ä^lung§Iiteratur. Unb Jnie gegenlnärtig !ein ©rjeugni»

ber fran^öfift^en ober ber cnglifc^en .*ihi(tur fo ftor! auf bie töeiteften Greife

unfre§ 3}ol!e§ töir!t Inie bie franjöfift^en ober bie englifc^en 9tomane, fo ift es

gu oEen 3citen gelüefen. S)a§ aBer ^»rael auc^ £)ierin 3unärf)ft auö ber ^^rembe

öiel me^r üBernommen aU i^r ettna gegeBen ^at, au(^ bie» !önnen mir o!^ne

n)eitere§ anneBmen; ift bo(^ bicy S>oI! feine^megS, tnie man früher geglauBt

Bat, ein uraltes 3}oI! , fonbern öietmef)r einey ber jüngften im Greife ber

übrigen: bie BaB^lonif(^c ober bie ägl)ptifd)e Kultur ift ^aBrtaufenbe eBcr

auf bem ^ian ai§ ^§racl. Unb aucB bie ^Jteinung, aly oB ftc^ 3§^'ocl öon

jef^er ftreng gegenüBer ben 5{acB6arn aBgefd^Ioffen Bätte, !^at fi(^ unc^ injmifci^en

al§ irrig ermiefen
;

feine 9ieligion B^tte in jener älteren @po(^e nocl) nic^t bie

9teint)eit ober gar bie ©tarrl)eit, in ber fie unc^ fpöter in bcn ^ropBctcn ober

im @efe|e entgegentritt. 91un tnar ber Orient jener 3cit öormiegenb öon ber

BaBt)lonifc^en .Kultur BeBcrrfcBt; fo ift e« nidjt öern3unberli(^, ba^ e§ gerabe

bie BaBl^lonifc^en ©rjöBlnngen finb, bie jum leil naf)e 3>ermanbtf(^aft mit

ben BeBräif^en geigen : ftc^er ift namentlich ba§ eine, bo^ bie Bffti^öif<i)e '5int=

flutgefcBic^te au» 23aBl)lonicn übernommen ift. — 2)iefe ©rgdBlnngen BnBen nun

in ^ySrael eine lange ©efcBic^tc ge^aBt, jnnädjft in münblicBer 2robition.

5llle antue Siteratur Bat urfprünglic^ ni(^t in gefi^rieBencr, fonbern in münb=

lieber fyorm Beftanben. ^\ene 5lnti!e Bot eine ßraft be» @ebä(^tniffe§, für bie

töir ha§ 3>crftänbni§ öerloren ^aBen. ©o finb jene alten ßrää^lungen tücitcr

überliefert tüorben, nur öon ^J^nnb ju ^unb unb bod) in großer, ja, oft in

unglaublicher 21reue. 5lEmä^li(^ aBer finb fie bocB umgeftaltet unb langfam

i§raelitifiert morben; bonn finb fie ben religiöfen, ftttli(^en, öftBctifc^en

Umtoanblnngen , bie ba§ alte ^^i'oel felBer erleBt !^at, menn aud^ immer
in getüiffer Entfernung, nachgefolgt. @egcnft)ärtig liegen fie un§ öor, jum
großen 2eil in tnunberBar öoltenbetcr !ünftlcrifd)er ^orm. ©o einfod^ bie

5Jlittel finb, mit benen in i^nen bie äftBetifcBen @ffe!te erjielt Inerben, fo

Betöunberunggtöürbig ift boy 9?efultot. ©ine ©rjä^lung etlna tnie bie 5parabiefe5=

gef(^i(^te, öoll öon tiefften ©eban!cn, auögefüBrt mit entjüdenber pfl)d)ologifc^er
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^em{}eit, eine fo((^e ©r^äfjlung i[t in {l)rer 5lrt itnü6crtreffli(^. 5}lan möchte

ben 3iftf)eti!crn raten, an bicfen ©ebilbcn üon ein^^icjer Äunft nic^t, n)ie 6i§f)er

fo oft gcfcf)ef)en ift, öotüber^ngcfien ; crfcfjeint un5 boc§ biefe Äunft nic^t be§=

fjoib (geringer, tüei( fie eine unbetüu^tc ift. 2Benn ober biefe Gr.^äfilnngcn fo

f)0^en öftf)etifcf)e-i 'liiert f)a6en, fo tocrbcn mir !aum annef)men bürfen, ha^

e§ ft(^ 6ei if]nen um fc^Ii(f)tc SBoIfäüberlieferungen f)anbelt; öielmcf)r muffen

biefe ©toffe butc^ bie öanb üon ßünfticrn gegangen fein. 2ßir bürfen un»

öorftetlen, ha^ e§ im alten 3^5rael einen Stanb oon 6r]äf){ern gegeben !^at,

mie e§ berg(eic§en no(^ ^eute im Crient gibt, Seute, bie oon Crt ^u Crt
,3iet)en unb if)rc (Sefc^ii^tcn cr'jäblen ober i^re Sieber fingen. 2Bir !önnen

no(^, befonberö an ber ©enefi'ii, geigen, ba^ Derfc^iebene (Sefd)marf§ric^tungen

unter biefen 5>oI!§fängern aufgetreten finb. So f)at eS eine ältere ^Jtic^tnng

geliebt, bie @r,]äf]tnng in mögüc^fte ßür^e 5ufammen,]ubrängen : 2$eifpiel biefe§

fnappen Stils ift ctn3a bie Öefc^ic^te oom babi)(onifc^en 2urmbau, bie ur=

fprünglic^ nur tocnige 3]erfe umfaßte, darauf ift eine anbre Schute gefolgt,

bie im ©egenteil ben Stoff fo breit lüie möglich auöeinanber.^u^iebcn öerfuc^t

unb eine 9teif)e Don Rütteln ju biefem ^Votd anmenbet: bai^ rf)arafteriftifc^fte

^cifpiel biefe§ auÄgefül)rten Stil» ift bie ^ofe:pl]=6r5ät]lung. 3?erfenft man ftc^

in bie Sc^önbeit biefer alten (Sr^öblungen, unb Dergleic^t man ettua bamit fo

manche minbermertige ^robulte, an bcnen unfer i^olf bocf) feinen ©efaßen

finbet, fo !ann man nur mit 5ieib an bie äftbetifc^e ftultur jenes alten ^^rael

benfen. — Hnb ebenfo ^oc^ mic öftbetifd) fteben biefe alten Überlieferungen

religiös unb fittlicb- ^Wax entfialten fie mandjerlei, mas bie äßeitcrentmicflung

ber ^Religion unb Sittlid)feit fpäter übermunben l)at; jene alte ^cit bulbete

nocl) mancherlei öeibnifc^es, unb ibre Sittlid)!eit ift uns nic^t o^ne toeitereg

Dorbilblicf). £)amals offenbarte fid) bie @ottf)eit nod) in bcm etnig jungen

^aum unb an ber flieBcnben Cuelle; an biefen Tcaturmalen Ijafaen, fo er=

5öf)lten bie Sagen, bie SSäter ^§xa^i5 i^ren ©ott gefunben unb Dere^rt, nid)t

anberg als bie ä^ölfer ringsumf)er. Unb auc^ bie Sittlidjleit biefer @r=

5äl)lungen löBt juJoeilen ]u tPÜnfi^en übrig, äßir erinnern ^ier nur an bie

fel)r bcbenflic^e 9toKe, bie Sug unb Srug in biefen ©efc^ic^tcn fpielen: es ift

fein ^patriarc^, ber nic^t gelegentlich gelogen f)ätte, unb ba» alte ^jsracl beult

barüber fet)r milbe. Sßollen mx aber gcrecl)t unb befonnen urteilen, fo bürfen

mir jene G^r^öblungen nic^t mit unfrer 9ieligion unb Sittlic^feit Oergleic^en,

fonbern mit ber ber 5lnti!e. @in fotdjer i^erglcic^ ober mirb ,]um .ö^mnu»

auf ba» alte ^^i'Qcl. 2]on ben babijlonifc^en (Sr^ö^lungen unterfc^ciben fic^

bie iyraelitifc^en an religiöfer äßürbe mie 2og unb 5kc^t. Sidjerlic^ !ann

nur ein parteiifd)er Sinn leugnen , ha^ e§ ,5mifc^cn ben babt)lonifct)en unb

israelitifd^en Urfogeu einen gefd)ic^tlic^cn 3ufammenf)ang gibt; aber eine

ebenfo ftar!e 9]oreingenommcnt]eit mürbe e§ fein, menn man bie tiefe Äluft

überfel)en mürbe, bie ^mifc^en bem ©eifte kiber Überlieferungen befeftigt ift.

^^an mu^ einmal bie bab^lonifc^e Sc^öpfung§= ober Sintflutgefcfjic^te gelefen

baben mit il)rer grellen 5)ci)tbologic, mit ifjrer gelegentlid)en barbarifc^cn 5}iobeit,

um ben Unterfd)ieb bes ^abt)lonifc^en Don bem ^sraelitifdjen ^u empfinben. Xiefc

Gr^äblungen geigen alfo, ba^ ^5xati fc^on in fel)r alter Qdt eine bemuuberungs=
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lüürbtge religiöfe unb ftttlic^e .g)ö^e erreicht ^at, bte eö oon alten 55öl!ern bes

bamaltgen Drtent§ urtterfc^etbet. Die 2BeItgefc^i(^te f)at barübcr i^r Urteil

fc^on feit Sa^rtaufenbcn gcjproc^en: bie BaBl)lomf(^en, ägi)ptifc^en, p^öniäiic^^en

Urfagen finb längft öergeffen, bie iSraelitifd^en aBer ftnb no(^ je^t iebem

.^ittbe öertraut. — fyreilic^ ne(]men nic^t atte ßr^ä^lungen 3^rael§ bie gleiche

^öl§e ein ; auä) ^ier !önnen tnir eine ©efi^ic^te jcic^nen ; ioir !önnen aus bcn

Grgö^Iungen felber noc^ entnehmen, toie bie nainen fjeibnifc^eiT S5orftettungen

immer mef)r ^urüdgebrängt tDorben ftnb. Die ältefte ^eit fiatte 3. ^. Be=

ri(^tet, ba§ ber ©ott f)ier ouf grben ^öc^ftfelbft erf(^ienen fei, ba^ er mit

ben 5)lenf(^en im ^arabie§ getoanbelt unb dlodi) bie %nx ber 2lrd)e mit

eigner ^anb öerfc^Ioffen f)aBe; aber bie fpätere 3eit na^m an fo naiöen ®r=

f^einungeformen ber ©ottfieit 5lnftoB unb erjöfilte lieBer, bafe ber ©ott im
Öimmel geölieben, aber fein „^ote" an feiner ©teile ge^anbelt f)a6e; ober ftc

Berichtete öon ber feineren Cffenbarung§form be§ Sraume^?^.

Diefeßrjä^lungen finb urf^rünglicf), in münblic^er Überlieferung, einzeln
crää^It iüorben, iüie auc^ noc^ fe^t unter un§ jebe ©ef(^i(^te münbli(^ für

fi(^ er^äljlt tnirb. 5luc^ .^eute 6e!ommt ha^ ßinb, tuenn e§ eine ®ef(^i(i)te

Begehrt, eine auf einmal 5U ^ören; ift e» bann noii^ nic^t gefättigt unb Inilt

no(^ meitereö öerne^mcn, fo erjäBIt man if)m eine 3h3eite, anbre, bie mit ber

öor^ergedenben in feinem 3iifa«tti^en[)onge ftef)t. So ftnb auc^ bie ©rjä^lungen

ber Hebräer urfprüngtii^ jobc für fic^, oBne 3ufawtmeu£)ang miteinanber über

liefert tüorbcn. 5tun tonnen tt)ir aucf) in anbern Siteroturen öcrfolgen, tüic

biefer urfprünglid)cn 6r3Öf)lung§art im Soufe ber ,3eit eine fortgefcfirittenere

gefolgt ift: eine reifere .^unft t)at e^ gelernt, mef)rere folc^er ©injeler^äl^lungen

3u grij^eren ©eBilben, 3U fogenannten „©ogenlrönjen" jufammen^ufäffen.

6in Sagenlronj ift 3. 35. bie @r3öl^lung, bie 5lBraf)am§ unb 2ot§ ©c^icffale

Berichtet, Inie fte 3ufammen au» öarran au§getoanbert unb nac^ .^anaon ge=

fommen ftnb (1. 53iofe 12, 1—8), h)ie fie fi(^ bann in Setl)el getrennt ^ aBen

unb ßot na(^ Sobom, 2lBraf)am nac^ -öeBron ge3ogen ift (1. ^ofe 13), toie

il}nen bann bie ©ott^eit in ber ©eftalt breier äöanberer erfc^ienen ift

(1. 5Jlofe 18, 19), unb loie i{)nen jum Sc^lu^ 6ö^ne geboren finb: ber Sagen-

!ran3 Begrünbet, mie e§ tommt, ha^ bie 5iac^!ommen 5lbra{)am§ unb Sot§ an

if)ren gegentnärtigen 2Bot]nft^en meilen. Der größte Sagcn!ran3 ber ©enefic^

ift bie @efc^id)te üon ^oKpI] in 3lgt)pten. @ine Befonber^^ BelieBte fyorm bev

8agen!ran3e§ ift bie „9tal)mener3äl)lung", toofür lüir in ber ©eneftö ein S?ci=

fpiel in ber 3Q'EoB-@fau=2aBan=@efc^icl)te BaBen. — Sc^lieBtid) ift bann öon

:pietätt)oUen öänben aHeS, tt)a§ bamal» t)on bcn alten ÜBerüefcrungcn nod)

Beftanb, aufgcf(^rieBcn iDorben. Diefe 5Ueberf(^rift ber Sagen ift in einem

langen 5pro3eB erfolgt: nic^t eine öanb, fonbern öiele, öieüeic^t fel^r t)iclc

finb baran Beteiligt, äßir unterfc^eiben 3mei öerfc^iebcne Schulen: ben

^a^öiften unb @lol)iften. 35eibe ftnb nic^t eigentlid) ScBriftftetterperfönlid)-

teilen, bie bem Stoff mit allem S^etnu^tfein ben Stempel i{)re§ geiftigcn

3iscfeny aufgeprägt Balten, fonbern el ftnb Sammler, bereu erfte 6igenfd)aft

bie Irene ift; fie l)aBen mannigfai^ auc^ ganj ober l)alB UnOcrftanbene§ mit=

überliefert unb ben Stoff im tüefentlidjcn fo gelaffen, inic fie iljn üorgcfunben
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f)a6en. J^xnM) ift ba§ nur relatio ,311 öerftcf)cn, beim e^ ift ja anbcrfett?

fel6ftt)er[tänblic^ , baB eine foldje 5Hcberfd]rift unb Sammlung mancherlei

'^inberungen mit fic^ 6ringt: bei aüer Irene fonntcn fic^ bie Sammler
ber 5Iufgabe nicf)t entjietien , bie alten Irabitionen ber qeiftigen 2lrt \i)xcx

3eit an^upaffen unb SBiberfprüc^e , bie ^tuifc^en ben Oerfc^icbenen Überliefe^

rungen beftanbcn, ein tuenig anS^ugleic^en. Seibe Schulen ftef)en ft(^ facfltid)

fet]r na^e, toec^toegen e§ uns öielfacf) im einzelnen nicf)t möglich ift, fie mit
6icf)erl]eit noneinanber gu unterfc^eiben

; fie muffen borum auäj aeitlid) nid)t

aßjutoeit auöeinanbergeftanben f)a6en. ^m allgemeinen ift ber ^a^öift älter

aU ber 6Iof]ift, tüenn Jr)ir frei(icf) barnm aucf) nic^t aüc^^, tnaS ber crfterc

entfiält, für altertümlicher alö bie 5(nga6en be§ ^tneiten f)atten bürfen. ^eim
^saf)t)iften bürfen lüir ba? (Jnbftabium ctma in§ neunte ^^(ir^nnbert t). (sf)r., beim

(J(of)iften ettoac' fpäter anfe^en. ^ebenfatt^s geboren beibe ibrem eigentlid^en

SSefen nac^ öor ha5> 5tuftreten ber groBen gefcbic^tüc^en S|>ropt)ctic, bie in ^Sraet

bie .^auptepoc^e maci)t. 3^oc§ tritt in einigen Gr,]äblungen , befonber§ be-^

(S(of)iften, auc^ ^^ropbetifc^e§ auf. — Seibe Gr3ät)terfci)u(en untcrfd}eibcn

ftc^ öor altem im Sprachgebrauch. S)at)on ift ba§ tüicbtigfte Seifpiel ber fc^ou

angebeutete llnterfc^icb im Öotte^namen: ber Glo^ift befolgt bie Ibeorie, ha%

ftcb bie ©ottt)eit unter bem Diamen ^s<^^^^ erft feit 5}lofe offenbart f}ab(t, unb

bä(t es baf)er für ricf)tiger, in ben ätteren 6r,3ä{)Iungen „@ott" gu fagen,

iriäf)renb ber ^aböift naiö Don 3tnfang an ben (Sott „^saböe" nennt.

Slus gan^ anbern .^reifen finb bie ©efe^e hervorgegangen. 3(ucb biefe

entftammen urfprünglic^ ber münblicfjen Überlieferung unb finb erft nacb=

träglic§ aufgefcf)rieben lüorben. ^bi'Ci* 5Irt nac^ unterfct)eiben lüir bie ©efe^e

rein tüeltlicfjer 5lrt unb bie eigentücf) religiöfen Sa^ungen. Seibe ^aben in

alter ^^^i an gan,5 üerfc^iebenen Stätten im JßoÜsIeben ifjrcn Sit: bie rein

toeltlic^en ©efefee ftammen au? ber ^rariö bes @eri(^t§tebenö , bie religiöfen

aus ber Irabition ber ^Priefter. — 3unä^ft bie 9t e c^ t § f p r ü cf) e , bebräifc^

uiishpatim. ^n allen antifen 35öl!ern eriftiert ba§ Stecht urfprünglic^ in

münb(i(^er Überfiefcrung , in ber [yorm ber einzelnen 9tec^t§fprüc^e. Sotdje

Sprüche UDiffen bie alten Seute au'^lüenbig unb zitieren fie tior ©ericfjt, toenn

bie Sac§e Derbanbett ü)irb. SBenn 3. 23. ein 2otfc^lag gefc^et)en ift, bann er=

innert ber ^iecijtefnnbige an ben Spruch : „3Ber einen anbern fc^Iägt, baB er

ftirbt, n^irb mit bem 2obe beftraft" (2. 5Jlofe 21, 12); ober bei Äörper=

Derle^ung: „G)efc^iet]t ein Si^aben, fo foll ber läter (äffen Seben um ßeben,

3hige um 2tuge, 3at)n um 3at)n" (2. 5}^ofe 21, 23. 24). Später finb bann

folc^e Sprüche gefammelt unb in ^ücfjern oer.^cic^nct inorben. So ift ber

©nmbftocf beö fogenannten Sunbe§buct)y entftanbcn (2. 5)lofe 21. 22, 1

—

l(j),

ai^j eine ßobififation münb(ict)er Ütec^tstrabition. Tiic^t anber§ bie älteften

©efe^büc^er ber ©ermancn, bie fogenannten leges barbarorum, ober ha§

neugefunbene babplonifc^e ©efe^buc^ bes -öammurabi, bas feinem ^n^Q^^t ^ic

feiner ?^orm nad) mit einem leit be§ biblifcfien „2?unbccibuc^eÄ" naf)e öer=

tnanbt ift. Gv ift intereffant , beibe ©cfe^bücber mitcinanbcr .^u öergleic^en.

%a5 babt)Ionifcf)e ift um mebr ate anbertbnib ^Qbi'taufenbe älter al^ bai-

^ebräifc^e; tro^bem ^cigt es gan^ nnöcrglcictilic^ böber entlüicfette Stec^ts.juftänbe:
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ein beutli(^e§ 6t)mptDm für ha^ ^o^c 3((ter her Ba6t)loniic^cn Kultur. 3Seim

tum anberfeitS 6a6t)lomi(^e unb l)eBräif(^e 9iec^te einanber in manchem fef)r

ä^nlic^ finb, fo fi^eint fi(^ bie§, fotoeit ft(^ cinftn^eilen jachen lä^t,_nid)t an§

einer SSceinfluffuna S»i'ael§ burcf) ^a6t)lonicn, jonbern an§ bcr 2if)nlic^!eit

Bciber Üiaffen unb Kulturen ju erüären. ß§ ift ü6rigen§ fein id)led]te§ 3ei(^cn

für bie eic^erf]eit bcr (?rc^e6niffc unfrer ^scntoteuct)!riti! , ba^ ba§jcnicjc

fiebräifc^c ©efepud), mit bcm ber öammurabüober am meiften übercinftimmt,

flerabc ba§ i^nnbc-^bud) ift, hav toir fcf)on läncjft anö anbern ©rünben für

bie ältefte unter ben t)cbräifc^en ©efe^fammlungen erüdrt fiatten.

hieben biefcn urfprünglid^ ganj profanen Üted^tsfa^ungen gibt e5 fc^on in

ötteftcr 3eit in 3§rael religiöfe§ ©efe^, Tora, b. t). i^ricfterfa^ung. 5)a§

5t^rieftertnm :^at öon Einfang an in ^croel eine fe^r ^otje S^ebeutung Befeffen.

ßy tüar Sitte, in allerlei 3trieifclt)aftcn y^iiücn ben 5priefter um feinen 9iat

anjuge^en: gnnäc^ft in allen fragen, bie ben CMottcc^bienft Betrafen, in bcncn

ber 5priefter ja gncl)^^"" tft ; ^en 5priefter fragt man, loenn man im ein3elnen

•f^att ni(^t Ineife, toac^ man bcr ©ottlicit naficBringcn barf ober nic^t, b. l).

n)a§ rein ober unrein ift, ober n)a§ ber @ottt)eit gct]ört unb alfo mit Be=

fonberem '}iefpeft Bet)anbelt üjcrben muß, b. ^. tt)a§ l)eilig ober profan ift.

2(6er anc^ in ^te^tc^fragen ift man ,]nm "ipriefter gegangen. £a§ iyraelitifd)c

üiec^t fe^t oielfac^ bie gutnjitlige 3}ercinBarung ber Beiben, bie fi(^ ftreiten,

ober if)rer ©efc^lec^ter , bie für fie eintreten, Doraucs Inenn fic^ aber bie

9Jlenf(^en nic^t einigen fönnen, bann rufen fie bie Slntorität be§ (Sötte? an,

ber al§ Unparteiifdjer 3tr)ifd)en if)nen ocrmittcln foll. „Sünbigt 5]lcnfd) gegen

'DJcenfc^, fo ocrmittelt bie öottf)eit" (1. 8am. 2, 25). @o l)at man befonbcr?

in S5lutfad)cn bie ©ottb,eit auge^ogen ; na^ altiSraclitifc^cm 9tec^t oerfäÜt ber

5Jlöroer ber Slntrad)c ber S^crüianbten , bcr lotfc^löger aber barf fic^ löfen;

tütx au§ 33erfef)cn einen anbern totgefd)lagen [}at, flüdjtet in baö 5lfl)l hcv

Heiligtum?, Wo ber 5]}riefter für it)n hiv^ Söfegelb au§mad)t. £ber menn bie

©ac^e für mcnfc§[ic^e§ Senlen ju fc^lnicrig crfc^ien, ()at man ha§ Urteil burd)

ba^ @otte§gcrid)t, ba? Crbal, finbcn laffen. eo gab c§ in ^Nriefter!reifen feit

alter 3eit e^n^ t]eilige Irabition, bie cBcnjo tnie bie profane Stcc^tSübcrlicferung

an§ furzen Sprüchen bcftanb. Solche 2ora leitete man öon 5Jiofe» aB: e§

Bat in 3§i"oel feine Xora für legitim gegolten, bie fid) nic^t öon 5}lofGg (ier=

gcfdjricBen f)ättc; unb fein S^orabnct) bat e§ in 3»^'öei gegeben, ba§ nic^t Be=

Bauptet l)ätte, non 5]^ofe§ ocrfa^t ju fein; inic man ei; benn im Cricnt, and)

im alten S§rael liebt, eine Beftimm.te ^iteraturgattung Don einer Beftimmten

5|}erfönlid)feit aBjuleiten: fo t)at man in fpöterer ^eit bie Sprud)litcratnr bcm

Salomo ,3ugcfc^ricBen, bie 5pfalmcn bem S^aüib unb noc^ ipäter bie gcbcimcn

Schriften bcm öenod). 5iun mirb biefe Slbleitung ber 2ora oon ^Jlofe^

fic^erlic^ einen Biftorifc^cn 5lnlaB t)aBcn: 9.1lofc§, bcr Stifter bcr 3teligion unb

bcy @otteC'bicnftc§ , er, Don bem bie fpätcrcn !priefter ^'-^^'Q^^» ii)un 8tamm=
Baum unb ibre irabition ableiten , loirb auf bie iBilbung ber 2;ora ent=

fd)eibenben GinfhiB befeffen B<-^bcn , mcnn mir aud) nid)t imftanbe finb, ein

einzelnes 2Bort ju nennen, für ba§ mir mofaifc^cn Uriprung fid)cr Bcbaupten

ober aud) nur Uia()rid)cin[id} madjcn fönuten. 2Benn bie ganje lora bcm
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5}lofeö 3iigcfcf)rie6cn tüirb, fo tft e^, tnic iticnn ctma in taufenb 3af]ren alle

®cfe^e bec^ -Teutfd^en 5Reic^e§, bie jrfjon finb unb nocf) fein lücrbcn , auf

S5i§marcf§ ^Itamen gcfjen inürben, eine 33e^auptunQ, bic ftc^crlicf) un()iftorifc^

unb bo(^ nic^t ol^ne gcfcf)ict)tlid)en Äern tft. — 2Bir 6efi|en öon ber 5priefter=

tora ber ältcftcn ßpoc^e nur recfjt lüenigcö, ba fte burc^ bie ©nttüicftung ber

fpäteren 3eit öerbun!e(t lüorben ift. S^ag ift for atlcm ber fogenannte

„^ultuÄbefalog" (2. ^rcofc 34), eine 3ufammenfte[(ung ber !u(tifc§en .öaupt=

geböte. C6 ber bcfannte S^efalog (2. 5Rofe 20, .5. ^ofe 5), ber im Unter=

fc^ieb 5U jenem — mit Stu'^nafjme be§ SabbatgeBotcc^ — !cine eigentlichen

fu(tifd)en Satungcn entfjält, fct)on an§ biefer ^cit ftammt, ober ob er a\iv htm

©eift ber fpätercn, burd) bie 5pro|3f]eten becinfluBten Gpoc^e fjeroorgegnngen

ift, lüirb fid) fc^tüerlic^ au>5mnd)en (äffen, ^ebenfattc^ aber gef]ören bicfc

„3et)n ©ebote" ^u bcm (?rf]a6enften, toag ^^''-'Qcf überf]aupt fieroorgebradjt f]at.

Öier Inerben bie öauptfä^e ber geiftigen, monotf)eiftifd)en ilieligion in inenigen,

getonltigen , unöergänglidjen 2l>orten au5gcfprod)cn. 5tuc^ bie anbern 3]öl!er

babcn nid)t „in Sünben unb 6c^anben" gelebt ; bie 6itt(id)!eit ift auf ber

ganzen Grbe unter alten 3>öt!ern berfetben Äutturperiobe in ben öaupt,]ügen

biefelbe; auc^ fotc^en ^iif^i^^s^faffungen ber öauptgcbote begegnen mir ge=

legent(id) anber^tno. 2ro^bem bleiben bie „3ef)Tt ©ebote" in ibrer triaf)rf)aft

lapibaren, üaffifc^en @ri3Bc beftet)en ; biefe SBorte merben noc^ (eben, toenn bie

5pi)ramiben 5(gt)pten§ gefa((en finb I

5Im 6nbe biefer älteren ^eit finb bie erjöljlenben unb gefe^(id)cn Übcr=

(ieferungen ^u einem großen 2Ber!e jufammengefaBt morben , in tT)e(d)em ber

3o()Dift unb ber Ölot]ift famt !(eincren gefe^(ic^en Stücfen Derarbeitet tnaren;

tüir nennen bie§ äi)erf uac^ SBeßbaufen^i ä>organg ben „;3e()oöiften". 35ie(=

(eic^t l)a6en mef)rere 2A>er!e biefer %xt nebeneinanber beftanben. 3^er @runb=

gebaute eiue§ fold)cn 2.l^erfe§ tuar, aiifB ^u fageu, toag man Don ber ä(tefteu

3eit iDuBte unb ber äBeiterübertiefcrung an bie 51ocfi!ommen für tüürbig befanb.

@in fo(c^e§ ®ud) begann mit ber 6ntftefiung ber 3Be(t unb enbigte ettüa mit

ber ^efi^ergreifung Äanaan§ burc^ hai- eiuh3anberube ^^grael. Sein ^^(an

toar, bar'jufteßen, trie ^'-^raet au5 ben 3>ö(fern erlüä()(t, au§ Stgtjpten ertöft,

mit ber ^^abt)c=Iora bef^enft unb bann nac^ ßanaan gefüfirt tüorben ift: bic§

i^ol! ift ;\al)t)eö Eigentum, Stätte feines @efete§, burct) i()u ßanaonc^ öerr!

Xie toeitere ©efc^ic^te ber ßr^äbtungen unb ber ö)efe^e tüirb burd) ^toei

groBe gefd)id)t(ic^e ßreigniffe beftimmt: ,3unäc^ft burc^ ha^j 5(uf!ommen einer

großen re(igii3fen Üteformbclnegung. 6tma feit 5lnfang be§ achten 3a(n'()unbert§

fe|t bie „f c^rif tftetlerif d)e ^roplictie' ein. 5:iefe S3emegung iüirb

burd) gelnattige prop^etifd)e 5perfi3nlic^feiten oertreten, bic pgleid) al§ Sc^rift=

fteüer aufgetreten finb: baf)er ber 9lame ber „fd)riftftcaerifc^en 5|>ropbetic",

ben mir ibr ju geben pflegen; e» finb DJMuner toie '^Imoc^, .^ofca, ^^efaia?,

5Jtic§a, fpäter 3eremia§, %d)iel. I^icfe. groBeu öeroen bnbcn bic 9teligion

^^graclö auf ibrcn bi3d)ften ©ipfel ert)oben : fic babcn ben ^Jtouotbcic^muy tier=

üinbigt unb ibrem Öott ^jabüc, bcm 6)otte S^i'ficlö, aße 2Be(t ^u ^üBcn gelegt.

3uglcid) ^abcn fie bie engfte ^Pcrbinbung einer geläuterten Sittlic^feit mit ber

9teligiou proflamiert : uid)t £pfcr gcfaUen 3al)0e, nic^t 3eremonien tüiH er
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f)abcii, fonbern f^römmigMt be§ öerjenö imb 9iein§eit ber^änbe! ©o !§abeit

ftc alle§ ßultt|(^e gerinc^gcac^tet , at(e§ .^eibnifd^e oeraBfd^cut. 3)ic alten

Heiligtümer ^§xa^U , bie e§ öoräeitcit öon .Kanaan übernommen ^atte, bie

^äume nnb Duellen unb ©teine unb nun gor bie golbnen unb filberncn

SSilber, ^aBen fte mit graufamem Spott üBerfi^üttet. 3luc^ burc^ bie liber=

lieferungen 3§rael§ ift bicfe ^etüegung toie ein ©turmlüinb gefahren unb f^ai

aüe§ §eibnif(^e l^eruntergefegt. Urfprünglii^ in ber Dppofition gegen if)r

3]ol!, gegen bie Könige Inte gegen ba» religiijie ©mpfinben ber 53taffe, ftnb fie

f(^IieBlict) fdjrittmeife ^um ©iege ge!ommen unb l)aBen t)crjuct)t, il)r 35ol! gu

reformieren, ^ie Beiben großen 9teformationen finb hk (Scfc^gcbung be§ ßönig§

^ofia unb bie be§ 6§rQ.

S)ie ^tneite gro^e ßette t)on ©reigniffcn ift |)ülitif(^er %xt ^a§ finb

bie kämpfe mit ben Slfftirern unb fpäter ben ß^albäern. äßie eine unget)eure

gluttoelle Brauft bie ^3lact)t be§ afft)rifc^eu 5}liIitQrftaat§ im 8. unb 7. 3a^r=

l^unbert üBer 8t)rien bat)in. ^n biefen kämpfen get)t junäc^ft ba§ ben

^Iffl^rern am meiften aucn^efe^te 'Oforbreid), 3§rael, ^ugrunbe (722); 2$uba BtciBt

ol§ ikfaKenftoat beö affi)rifc^en 'Keic^S Bcftefien. ^Tie ^olge baöon ift, ba§

aät Irabition, bie mir au§ ber alten ^cit üBerftaupt Befi^en, burc^ bie 3)cr=

mittlung 3uba§ auf un§ ge!ommen ift; öon ber ÜBerlieferung bc» alten

2Sol!e§ ift fo öiel erhalten geBlieben, ol§ in ^uba gerettet tüorben ift; ha^

„^Utbentum" ift ber (ärBe be§ alten „^i§rael§". — ^n ber mHk bei 7. ^a^r=

lninbert§ flutet bie affl)rifc^e 2;l^elte mieber ^nrür!; bamaly ift ey in ber gan,5en

SBelt 5U ^eftaurationcn ge!ommen, in 33aBl)tonicn unb ^Jigt)pten nic^t anbers

al§ in ^uba. 3)ie $ßöl!er, bie Bi§ bal)in unter ber afft)rif(^en grembl)errfc^aft

gefeufgt Ratten, Befinnen fic^ \cU tüieber auf il^re Eigenart unb ftelten, fomeit

e§ mijgliii^ ift, bie alten ^uftä^be mieber l^er. 3)ie ^'ieformation, bie bamalS

in ^nha gefc^el]en, ift bie ©efe^geBung be§ ^önig§ ^^ofia (623). 3tn ©teile ber

urfprünglic^en 5Jlannigfaltig!eit ^§rael§, ha5 öon je^er in öiele ©tämme unb

ßanbfct)aften jerfiel, unb ba§ ftetc^ jum 5parti!ulari§muy geneigt !^atte, trat

ie|t eine ftraffe 3e"tralifation: bieöouptftabt be§ jubdifd^en Sanbe§, ^erufalcm,

mirb je|t bie cntfi^cibenbe ©tabt unb BteiBt e§ Biy in bie Siomer^eit. 3c|t

ift ni(^t nur „^ubentum" fo Oiel mie „Ijörael" , fonbern „^erufalem" unb

„3iDU' finb 3e"t^"iiw 1"^"^ x^^^^cgriff be» ^ubentumy.

5luf baö SBeltreic^ ber ^fft)rer folgt um bie 2Benbe beö fei^ften 3al)r=

!^unbert5 ha5 9{ei(^ ber G^alböer mit bem ©i^ in bem uralten SSaBet. -2115

^uba e§ magt, fid) biefer neuen ^Jiac^t entgegen,^ufe^en unb il)r bamit ben

2?ormarfcl) nac^ tgl)pteu 3U nerlegen, gel)t eö al§ ©taat jugrunbe (586). SlBer

mit bem ©taat ift ha'6 3Sol!»tum nic^t untergegangen. Unter bem ©c^u^ ber

perfifdjen Sef)iJrbe !ommt ey ^n einer 9ieftauration , ju einer ':)Jeugrünbung

ber ö)emeinbc burc^ ß^ra unb 5ie^emia (444).

3iDei gro^e ^Reformationen alfo finb gefdjel^en, Bcibe me^r ober meniger

unter bem @influ^ prop^etifi^en @eifte§, Beibe unter eigentümlichen politifc^en

SSebingungen, bie ^Deformation bei 3ofia§ (623) unb bie be§ @§ra (444). S)iefe

©ef(^i^te fpiegelt fid) im $Pentateu(^ miber. W\x l}aBen unter ben ©efctjen

ber fünf S5üd)er no(^ bie Beiben 3Ber!e, bie bamal» magna charta ber '^^=
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formationen fleraefen finb: 5Do§ (Sefe^Suc^ be§ ^ofta§ ift ba§ 3)cu =

teronomium, bas ®efe|Buc^ bes @§ra ift ber 5Prtefter!obej.

3unäc^ft bay Sjeuteronomium. 6» ftatnmt au§ jener 3eit, ba bie großen

Sä>affer ber affljriiifien /5rembl)errf(^aft oerlaiifen tüaren, unb ba man in ber

ganzen Sßelt boö aufgenötigte Hfft)rifc§e afifc^üttelte. :Samal0 ^o6en fi(^

^ro^j^eten unb $Priefter öerBüubet, um ben afft)rifd)=6abl)(onifc^en ©ottegbienft,

ber biö bafiin auä) in ^uba get)errfi^t f)atte, ju ftürjen unb um ben ^a§t)e=

!ult 3u reinigen unb gu reftaurieren. <Bo ftellt bann ha^:-' 2)enteronomium eine

ßobifüation ber alten ©efe^e unb ju gleicher ^eit i^^-'e prop^etifc^e Steinigung

bar: e§ eifert gegen bie mancherlei r)eibnifc^en Symbole, bie ben SPropt)eten fo

anftö^ig tüaren, gegen bie 33äume unb ©teine unb ©otteSbilber. %uä) im

^pofttiöen nimmt e§ bie ©tellung ber 5|3ro:pfieten ein: e§ geigt i()ren Rumänen

Sinn, i^ren SBunfc^, bie Geringen im 25oI!e gu fc^ü|en, i^re (Seriugfi^ä^ung

ber Zeremonien ; barum öerfud)t eS, bie futtifc^en 33orfc^riften für fügiale 3h)etfe

umzubiegen; man !ann barin bie — iüenn auä) aBgefi^tüäc^te — 2Bir!ung

be§ ßam:pfe§ ber ^ropt)eten gegen Opfer unb ^^^'ß^onien fe^en. S5efonber§

fpric^t hav Seuteronomium in ben @infüt]rungyreben be§ Eingang» in un=

tjergönglic^en äißorten basi ^oi}t !^h^ai ber ^prop^eten au§: „£)u foUft ©ott

lieben öon gangem ^ergen unb au§ alten ^röftenl" — @§ ift bamalS gugteic^

bie 3ß^t ^^^ 3entralifation
; fo fteüt ba§ 3)euteronomium ben ©a| auf, ba^

^erufatem ba§ einzige legitime -öeiligtum ift: ber ^ia^De !^^baoti) , ber in

3ion öere^rt toirb, ift aUein ber mat)re ©ott ; alte anbern ©tötten in ßanoan

finb ^eibnif(^ unb muffen gerftört merben. — 5luf ©runb biefer 2:ora ift

bamal§ ber 2empet Oon ^e^'uf'^^ew öon altem eingebrungenen -öeibentum ge=

reinigt, alte ©t)mbole unb Heiligtümer frember ©otter finb abgef(^afft unb

bie ^a^^öe-öeiligtümer au^er ^erufalem, bie fogenannten „.^ö^en", finb äer=

ftört tüorben (2. Könige 22. 23). £)ie Saubpriefter , bie auf ben „§ö^en"

il)ren £)ienft Ratten, finb nac§ ^e^'ufalem gefc^afft toorben, tno fte ober öon

ben lempelprieftern ni(^t gur ^Priefterfc^aft gugelaffen tiDorben finb (2. ßi)nige

23, It). ^n ben folgenben 3al)ren ift bag S)euteronomium mit bem „^e^oüiften"

gu einem 2ßer! gufammengearbeitet morben; in biefer gorm beftanb ber

ipentatcuc^ in ber 3eit beö babt]louifd)en (Sjitö.

(f§ folgt nun ber „5pricfter!obej;" , baö 3)o!umeut ber 9teftauration nac^

bem ßril, bie llrtunbe be§ „3ubentum§" , ba§ auf ©runb biefe§ ^uc^e§ ent=

-ftanben ift. ^er 5priefter!obe?: ift üou allen anbern Cuellen an ©pracl)gebrau(^

unb ©eift cl)ara!teriftif(^ Derf^ieben. ^n biefer 35erf(f)iebeulieit erfennen Jüir

hk äßirfung ber großen ©reigniffe, bie ingtüifc^en gefc^el^en finb. Ungef)eure

gefc^i(^tlic§e ©türme tüaren ingmifc^en über ha§ 35ol! bat}ingegangen : möc^tige

i-eligiöfe i^arteifämpfe , entfadjt burc^ bie ^propf^eten, Inaren auögefoi^ten

;

-eine 9teöolution ber ©eifter toar erfolgt. S)a§ unermeßliche Unglücf ber

..<ilataftropl)e be§ ©taateö unb ber ^Deportation laftete auf bem ©emüt bc§

tiiebergetretenen a}olfe§. 3111e toeltlic^en 51utoritäten finb bamalS jerftört;

bie ©efc^lec^ter finb aufgeloft, ber ©taat gerbroc^cn ; nur ha§ ^h-icftertum

ftanb noc§ aufrecht ba ; bie religiöfen Srabitiouen t]ieltcn bie tiefte beS 2ßol!e§

gufammen. damals ift man baran gegangen, bie ©emeinbe auf§ neue gu
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ftifteit. ©ot(j^e Üieftauration crlauBte unb Bcgünftigte bte perftf(^e 3entral=

Be^örbe, bie ftc^, tote tüir neuerbingS bur(^ ßbuarb 5}let)er gelernt I)aben, um
be» @et)orfam§ ber unterlnorfenen 3}ölfer fi(^er ju fein, gern auf bie 9ieIigionen

unb ^ir(^en füllte. @inen neuen ©taat ju ftiften, tüar unmöglich: bie

perfif(^e 9^egierung ^at nic^t einmal auf bie £)auer erlaubt, ba^ bie S)at)ibiben

bie ©tattl)alterfd)aft innef}otten. 60 ^ai man eine ^irc^e gegrünbet. 2?ei

biefer Stiftung t)ot man eine neue Schrift pgrunbe gelegt, bie ben ©eift

ber neuen 3^^^ augfprac^: ba§ ift ber 5^riefter!obei', ben @§ra alö ©efePuc^

ber ©emeinbe bellariert ^at (444).

3^er 5priefter!obej umfo^t ©rgö'^lungcn unb ©efe^e, ebenfo lüie ha5 gro^e

er^ä^lenbe gefe^lii^e 2ßer!, ha^j if)m öorangcgangen ift, unb ba§ er, nac^alimenb

ober forrigierenb , Dorauöfe^t. ^n Beiben teilen atmet er benfelBen (Seift:

e§ ^anbelt fic^ um eine Dleugrünbung ber 3;rabition. 3)ie alten (Srjd^ler, ber

^a^öift unb ber 6lotiift, tnaren Sammler gemcfen ; ber Sserfaffer be§ ^H-ieftcr=

!obej aber ift ein toirtlic^er S c^rif tfteller, ber bie überlommenen ÜBer=

lieferungen nac^ ben Überzeugungen feine» .^reife§ ummanbclt, ja, fie auf'5

getnaltfamfte öeranbcrt. @§ rebet aue it)m eine 3eit, bie fid) öon ben alten

Srabitionen mit noßem ^etouBtfcin entfernt. 3)ie ^^unbamente ber 9teligion —
fo ift man überzeugt — muffen anber§ gelegt merben aU e§ bie 9]äter getan

fiaBen. 5}lan mu^, um bicfen ©eift einer granbiofen 5pietätlofig!eit ju öerfteficn,

Bebcnfen , boB bie ^^ropBetie mit il^rer furcl)tBarcn ^Nolemi! gegen bie i^cilig=

tümer i^re§ 3>ol!e§ Dorangcgangen ift , unb ferner , ba§ ber ©inbrutf ber

groufamen ßataftropBe be§ Staate? unb be» 23olfötnm§ f)icr nad)mir!t: bie

SSöter, fo lehrte jenen 531enf(^en bie @efc^i(^te, muffen furchtbare Siinben

getan BaBen, tnenn ein fotd)e'3 nomenlofe» ©lenb ©otteö Strafe bafür gcmefcn

ift. — Unb priefterlicl)er ©eift ift e§, ber ^ier fpric^t. S)ie Oteligion, bie biefe

Sd)rift fennt, Befteljt in ©cfe^en unb 25erorbnungen; ba^ man ben SaBBat

^olte, bie 23efc^neibung ooll^^ietie, gctuiffc S^inge effe unb anbre nic^t, Befonber?

aBer , baB man ha^ -Öeilige Qurf) heilig ^fllte unb e» nic^t OeruneBre,

toie bie Später getan l)aBen, ha?- ift i^m ber ^nBalt ber 9teligion; baran

!^ängt öimmcl unb @rbe. £a§ ift fidjerlic^ ein großer 2lBfaE Oon ben Bolicn

3bealen ber $)}rop^etie, bie etma^r^ ^cfferec^ gefannt t]atte aU bie äußeren äöerfe

be§ @otteöbienfte§, aber Begreiflid) genug Bei einem @efd)led)t, hai in brangfal^i^

Dotier ,3ß^t boran ging, ber ©emeinbe ein 5lotbad) gu Bauen, unb oerftänblicB

au§ jener ©poc^e, ba priefterlic^cr (Seift ba§ ^u^cntum Bel)errfd)te. 9hin ift

für bie ©efe^gebung be§ 5priefterfober c^aralteriftifd), ba§ er bo§ ^bcalBilb ber

2^eo!ratic, hai:- er entmirft, in bie äBüftenjeit projiziert, loo ey ficB freiließ

feltfam genug aufnimmt. 2)ie ^entJ-'Q^ifalion beS Äultu§, bie ba§ £)eu=

teronomium noc^ forbern mu^, fe^t er fc^on für bie 3cit be§ 9Jlofe§ üorau§.

^^ene f|)ötere (Spoc^e !annte fc^ou feit lange fein Heiligtum mel)r al5 allein

ben 2empel Don ^erufalem. 2)ie „Stift§^ütte" aber ift nid)ty anbres al»

ber 3iontemBel, in bie Jßorjeit unb in bie 2Büfte l)inein Dcrfe^t. — 9hin

cnttoirft ber ^riefterfobej; ein großes, ja, gewaltiges Softem einjelner So^ungen:

3§i"ael foll ein l)eilige» 3>olf fein unb ha?-' eben burd) bie S^efolgung biefer

©efe^e Betoeifen. S)en urfprünglic^en Sinn oieler Don biefen (^icboten l)at
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man bama(§ fcf)on (öngft nic^t mel^r nerftanben; aber mit um fo größerem Gifer

finb fie geforbert unb ge(]alten tnorben. äßa§ ettoa ber uralte @e6rauc^ ber

S3efcf)neibuug eigentlid) bebcute, ift jenem Zeitalter gän,^Iic^ unBefannt; aber

2:obeö[trafe trifft ben , ber fic^ nic()t befi^neiben läßt! 53Ht großem ©rnfte

lüirb überaE baz- öeilige mit einem Sctjuttoatt umgeben, bamit ee in feiner

•Öeitigfeit geachtet tüerbc, auf bo§ fic§ bie furchtbare ftataftropfie, bie man
erlebt t}at, unb bie fic^ bie Später burc^ it)re Sünbe jugejogen f)aben, nic^t

tt)iebert)o(e. So mirb auc^ räumlid) bai? 5I[Icri)eiIigfte burc^ ba§ Heiligtum

gefc^ü^t, ba§ Heiligtum aber burrf) bie 2}ort]öfe. So gibt e§ aucf) unter ben

beiligen $|]erfonen 5lbftufungcn unb @rabe: .öo£)enpriefter, ':^>riefter, Seoiten

unb 3}ot!. £er .£)of)epriefter ift ber 6rbe be« Cberpricfterc^ Don ^ei-'^fatem,

LiDrmar§ ein föniglic^cr S^eamter, jctt, nacfi bcm Untergang bee i*ftiinig=

tum'3, fclbft mit einer faft fönig(id)en ©etuatt bc!(eibi)t. 3)ie „^Priefter"

finb bie Dlacf)fommen ber $t>i'iLMter Don ^t^i'^ifa^e^ ' ^Qc^ "^cr 2t)eorie au§

5If)oron'? (5)efc^Ied)t. Sie Seüitcn ober finb bie üormatigen Sanbpriefter , bie

burd) bie 5}laBna^men beS ^"sofia^ if)ter Heiligtümer beraubt unb burc§ bie

5>crf)ältniffe ^u aempelbienern ^erabgebrüift triaren. — 5luc^ ber 5|}riefter!Dbej

ift h(\5 2Ber! einer Schule: tüir !önnen einzelne 35eftanbtei(e unterfc^eiben.

Urfprünglic^ ift ba§ Sud) beftimmt gemefen , bie übrige 2rabition ju

ncrbrängen. 3^ie§ aber ift nic^t gelungen. £ie alten Überlieferungen maren

bem .öerjen bes Sßoües gu fel^r eingetuac^fen, als baB fie ftc^ Rotten ausrotten

laffen. So ift es ju einer ^ufammenarbeitung be§ alten ie^o =

Diftifc^ = beuteronomif(^en ®uc^e§ mit bem neuen 2ßer!e ge =

fommen; unb bas ift unfer 5)}entateuc^. äBenn alfo unfer ^Pentateuc^

ein .^ompromi^ 3inifc^en bem eilten unb bem 9ieuen barftetit, fo f)at boc^

ha^ Tteue barin burc^au» bie ^^ü^rung, unb ba§ „^ubentum" ^ot ftet§ t)or=

roiegenb öom 5]}riefter!obej gelebt; ber ^^arifäiSmus jur ,3eit S^f" ^ft feii^^

legitime ^ortfe^ung.

So ift ber ^entateud) ein Äompenbium ber gan3en @efd)i(^te ^»raelö.

©r ent()ält nic^t bie allergröBten Sd)öpfungen 3'^i-"aeJ^§: ^Q» f^i^^ Piß^=

mef]r bie propt]etifc^en Schriften, bie äßerfe ber eigent(id)en Älaffüer ber

^Religion ^^sraels. Eigentümlich für ben -pentateuc^ ift Dielmef)r, ha^ feine

Cuelten aus ber Dor= unb au^3 ber na(^!(affifc^en ^eit ftammen. 2^ennoc^

ift er Don unermeBlic^er gefc^ic^tüc^er Sebeutung; benn er ift bie @runb=

läge bee ^subentums. Unb gerabe tüeit er feinem Urfprung nac§ fo mannig=

faltig ift, mac^t er einen fo ef)rmürbigen (Sinbruc!. (5r ift feine einf)eitlic^e

Schöpfung, ebenfomenig tnie bie großen S^ome be& 5]littelalter5 ober bie

nationaten Staaten; finb bo(^ alle bie größten menfc^Iic^en Sct)öpfungen

nic^t einbeitüc^, ttjeit fie me{]r finb als bie 2Ber!e einer Stunbe. So ift ber

'4ventateucf) ein SBer! be§ ganzen 3]oIfeÄ ^srael. S^cm frommen Setrad)ter

aber, ber an einen etüigen öeift glaubt, ber in ber ©efd)ic^te ber ^l^enfi^^eit

tüirft unb in i^r ju un§ rebet, tüirb man es nic^t Derlnefjren bürfen, tnenn

er in biefem iBuc^e ®otte§ Stimme t)ört.
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Betrachtungen eines £aien.

35on

S)er ^rieg ^öpan^ mit 9tuBlanb nimmt in biefem 2lugen6Iid bas allgemeine

;3ntereffe in 2tnfpvuc^. ©§ ift ha§ erfte Wal, ha^ ber erft feit einem S)rittel=

jal^r^untert au§ „mittelalterlichen" 3u[tänben nnöermittelt in bo§ mcberne

Seben eingetretene Staat ftc§ im Kampfe mit einem euro:päifd)en ©egner mi^t,

noc^bem er fc^on (öngft in fricblic^en SBettbelüerb mit ben Sänbern (Suropaä

— noct) öor turpem feinen Set}rmeiftern — getreten tüor. ^n unerhört furjer

3eit ^at fi(^ ha^ gegen bie gefamte 5lu§enh3elt o6gef(^loffene aftatifct)c 5}tärc^en=

Tei(^ 3U einem öon @uro^3a offi^iett al» ebenbürtig aner!annten mobernen «Staat

enttüiifett, unb man !ann e§ nict)t me^r als au§ftc^t§lofe§ 2Bagni§ begeic^nen,

ba^ ^QpQ" ^^^ t^rieg mit einem erftflaffigen unb gewaltigen ©egner begonnen

bat. 5]lag nun ber 3Iu5gang ein ^apan günftiger fein ober ni(i)t, fc^on bie

5[llögli(^!eit ber ©inteitung biefes Hnternebmen§ bctüeift eine erfoIgreirf)e @nt=

tüiiflung auf ber neuen ^at)n, bie befonber'3 günftiger SSorbcbingungen beburfte.

2)iefe ruben in ber au^erorbentlic^en ßeben§!raft unb merftoürbig bewahrten

;3ugcnbli(^!eit beö 25oI!e§, ha§ o^ne folc^e ©igenfc^aften eine fo plö^licle

Sßanblung uii^t o^ne fd^lüere (Sinbu^e an innerem ®ef)alt ju ertragen t)er=

mocbt bätte. ^ä:) fe|e mic^ bi^^'^^t in äßiberf^rud) mit ber tüeitoerbreiteten

Slunabme, ba^ bie ^iln|)affung§fäbig!eit ber ^ßbaTier mit einem ^[Rangel an

(Eigenart unb 6(^ö:pfung§!raft jufammen^änge. 5)aB ibnen bie Kultur einft

t)on ß^ina unb ßorea unb je^t öon G^uropa gebracht mürbe, ift richtig, aber

') Sie nac^ftel)eiibeii 3lufjä^e finb, mit Sluänatjme ber ©inlettung, bereite im Dorigen Sommer,

alfo lange öor bem 3luäbru{^ ber geinbicligfeiten
, gefc^rieben Jr>orben unb in unfcren -ipänbeu

genjcfen; man »irb baf)er aus il)rer gegentoartigcn '^^ublifattDn irgenb einen £cf)luß auf bie

©teliungnat)mc ju hm icitbcm aftuelt geworbenen politifcf)en Ji^agen nid^t ,5ief)en wollen.

2)ie $Rcbaftion.
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fte ftnb tropem in i^rem SSefen immer Japaner gcBIieben iinb fjaben bem
Don 6f)ina (fntlefinten oiic^ if)ren Stempel aufgebrücft. 3)ie ßf^iucien bradjten

i^nen bie ^teligionsp^ilofopfjie Subbf)a§ imb ba0 praftifc^c 53loraIft)[tcm hc5

6onfuciu§, aber bie ;3apfiner lüurben trieber refipicrte 5p^i(ofopf)en noc^ iricb=

liebenbe Äaufleute unb Siteroten
;
fie blieben, tüa§ fie iüaren : ein fampffreubigeg

Jßol!, beffen .ßriegerfafte, bie Samurai, ber erfte Stanb toar. 9titter(ic^e unb

romantifd)e Slnfc^auungen lüurben §oc§gef)alten, unb bemerfenötnertertoeife re=

präventierte biefer .^riegerabel auc^ bo§ etl^ifc^e Clement; er pflegte 3Biffen=

fc^aft unb Literatur unb ftanb in enger S^e^ie^ung 3ur .^unft. 2)ie plö^lic^e

@infüf)rung europäischer Äultur fcf)ien if)m öer^ängni§öoII ^u tnerben. Wdi
bem öon einer Ü^eDolution , ouc^ toenn fte öon oben !ommt, un,3ertrcnnli(f)en

9fiabi!a[iömu£i räumte man mit alten Überlieferungen auf unb befretierte ba§

Slufge^en ber Samurai in ha§ 3]ol!. 9]oc^ beben!li(^er erfcf)ien ber 2Biber=

fpruc^, in ben fic^ bie Steformbelnegung mit ftc^ felbft fe|te, inbem fte gleicf)=

]citig burc^ äßieberbelebung beS S^intoi§mu§ einen ^ücffc^ritt machte. Xa§
ober bebeutete ein .&ert)or!el)ren be§ ecf)t 9^otionalen, unöerfötfc^t 3flpttnif(^en,

unb boc' f^cft^olten on ber burc^ ongebli(^ göttlicl)e 2lbftommung jum -i)ogma

gemoc{)ten Segitimität beö 53lifabo , ber mit bem Ergreifen ber ^ÜQ^ti ber

^Regierung fi(^ ou(^ jum 5üf)i"ev ber groBen Sieform gemocht f)atte.

^tüeifelloy ift ouc§ ^eute nocl) Diele§ unöermittelt, unb ouf monc^en ©e=

bieten ^errf(^t no(^ ber ^uftonb einer unobgeKörten ©ärung, ober fein 2ßeg

mürbe bi§f)er mit größerer Sid)erf)eit unb mef^r ©rfolg befc^ritten oly ber=

jenige ber ©cftoltung ber 2Be^rfraft noc^ europäifcf}em SSorbilbe, unb ^tüor

tro| ber Sefeitigung be§ Somuraitumy. 5Iber felbft obgefe^cn boöon, ha%

feine 5toct)!ommen noc^ ^eutc eine einfluBteic^e ÜtoHe im Stootc fpielen, lebt

hk feinerjeit in jenem Stonbe rut)enbe @tt)i! fort unb bat fi(^ üietteic^t buri^

bie allgemeine $ffief)rpflic^t ouf Ineitere Greife übertragen. Um fo met)r toirb

ber gegentuärtige ^rieg eine 5Probe nidit nur für ^eer unb "j^loik, fonbern

für boy gonje 9}ol! unb ben ©rob ber öon ii^m erreichten ©nttuicflung fein.

Sie fpiegelt ftc^ in ben gefomten Sebeuöäu^erungen einer 9totion ob, oor=

net)mlic^ and) in il)rer ,^unft, gong befonberö in einem Sonbe, in bem biefe

Don je^er fo gepflegt tourbc unb in folcl)em ©robe bog ^utereffe jebe§ einjelnen

erregte tüie in ^opon. 3ln it)r !onn man beuttic^ oerfolgen, tüie frembe

Äultur unb urfprüngtic^c Gigenort in äöec^feltoirfung ftonben, unb tüie tro^

'^Ineignung unb 3}erarbeitung be^ 5}remben bie Empfänger boc^ im ßmpfinben

unb im ©eftoltcn bcö Übernommenen immer ^oponer blieben. -Da§ möchte

id) im folgenben noc^jumeifen fuc^en.

I. 3^tc SSaufunft»

2)ie joponifc^e Urreligion, ber S^intoi§mu§, ift urfprünglici) ein Äultu§

ber 9lotur!räfte, ber ftc^ oümäfilic^ gur 3^eref)rung öon ^U)riaben öon ©Ottern

geftoltete. Seine -Heiligtümer finb bie Siepräfentonten altjaponifdjcr iBoulunft

;

bie älteften öon if)nen befinben fid) in 51ai!u unb ©efu in ber '^U-oöinj 3fe

an ber Cftfüfte ber öouptinfel öonbo. 2)ie ^oponer öinbijieren il)nen an
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btefer ©teile ^) ein 3(Itcr fon annQt)entb jircitaufenb ;3a!)ren, abtx ha .^olj

al§ SSaitmaterial einen ü6ermä§ic^ longen S3eftnnb ber föefiäube auSji^Iie^t,

tüerben fie, alter 9}orfi^rift gcmö^, oüe älüanjig 3ot)re erneuert, angeBIic^

genau nad) bem urfprünglic^en 93cnfter. Sie Tempel öerjüngen fti^ fo tüie

bie 9liefen6öume be§ 2BüIbc§, in bem fie ftel)cn, unb au§ bereu ^olj fie gebaut

lüerben. ^i}X engcö 5ßerf)ältni§ jur umgebenben 5ktur ift bie Befte 23eran-

fc^aulic^ung be§ in ^apan ^od)entli:)tcfeIteu •JiaturfinneÄ unb ber ©runblage

ber nod) t)eute 6eftel)enben ^egieliungen jlnifc^en Dtatur, 9teIigion unb Äunft-

2)ie ungclt)öf]uli(^c ©infac^^eit ber 3(nIoge erleid^tert eine SSeft^reibung aiid)

o{)ne f&iib.

2i^enn man fid) öon v'jamaba uad) bem 'Jiaifu^Iempel Begibt, ber ber %^n=

frau bes rcgierenben ^aifcrgefd^Icc^tÄ, ber Sonnengöttin "Jlmatcrafu, gett)cit)t ift

unb ben if]ren irbifd)en 51ac^!ommen aty Heiligtum unb Sinnbitb it]rer felbft

üermac^ten Spiegel Bet)crbergt, t)ot man 3unäd)ft auf einer langen S^rüde ben

^ergftrom Sfubju 3U überfc^rciten, in beften friftaflflarem, grünlichem SBaffer

bie ja^lreidjen jur l)eiligen etöttc lr)a[lfat)rtcnben $pilger fitf) reinigen. 5ln

beiben (Snben ber ^rücEe ftel)en 2:orii, jene fd)on Don Ineit fier ben 2ßeg ju

einem Sl)into = 2empel anjeigenben, meift oul i^ol^, mitunter au§ 6tein,

feltener auy S^ron^e gefertigten 2ore einfad)fter ^^orm: jtuei ^fä^Ie, auf benen

,3tüei l)ori3ontalc CuerbaÜcn, ber obere überragenb, rulien. Über einen tneiten

S^orplals, auf bem, mie es jetiit Sitte ift, aropbäen au§ bem c^inefifc^en .Kriege

5lufftellung gefunbcn I]aben, gelangt man in einen beiligcn -öain Don l)immel=

bof)en, ter^cngerabe gclt)ad)fencn .s^inoübäumen, einer 3l)pi'effenai't, bie ncbft ben

noc^ mächtigeren Ärljptomcrien bac- Baumaterial für ben 2empel liefert,

.Kampferbäumen Don au^erorbentlic^em Umfange mit breiten fronen, immer=

grünen (Sieben unb anbern Saumriefen. 3ln einigen 2empeln Don geringerer

S3ebeutung Dorbei fül)rt ber iBeg .^um .r^ciligtum, hav nur ^^rieftern unb ^Fcit=

gliebern be§ ^aiferf)aufe'^ ^ugänglid) ift. 5^ie profane ^lenge ert)ält nur in

bü5 äußere, boppelt umgürtete ©ebege Zutritt unb ift huxä) übermale^ jltjei

mächtige 3öune Dom inneren 9taum getrennt, in bem ftc^ ber acmpel unb

feine 5iebenbautcn bcfinben. (1^ finb Derljättnic^mäBig Heine ©ebäube Don

ro^em, nur geglättetem Ö0I3, in ber ^orm einfadier .'pütten, bie burc^ $i>fäl)le

etlDa§ Dom Grbbobeu abgel)oben finb; ber Ajanpttcmpel ift mit einer ©alerie

umgeben, unb ]n feinem faft immer Derfc^loffenen ©ingange füf)rt eine 2reppe.

ßein Sc^ni^mer! fi^müdt ba§ fi^ijne, aftfreie -^olj; ber einjige S^nat ift ein

ftarfer Sefc^lag mit föolbblcc^ an ben -folgern be» 2:ad)firft», ber im Sonnen=

glanj einen ftarfcn ©egcnfa^ .^u bem übrigen 5Jlaterial bilbet. Sin ben

©iebeln bec^ mit Schilf gcbecften (nid)t gefd)lDciften) Sac^e» ragen nämlid)

Satten über, äljulic^ ben ^4>fcr^c!öpfeu ber nieberfäc^fif(^en Sauernl)äufcr unb

ouf bem ^nrft liegen Cuerböljer, aunäl]ernb in ber '^orm Don 3igarren.

^Ulan hmU fid) biefe Slnlage auf einem meiten, freien ^Ji^ia^c obne '-Bäume,

unb man mirb nic^t glauben , ein i^eiligtum ^u fel)en. Unb bo(^ ift biefer

M 5ln anhxn ©teile foUcn fie icf)Oii jur 3"t be-j erften 'DJütabo geftanben tiabeti , füv befjeit

fageuljaften Siegienmgäaittritt bai- ^aijx 660 ü. 61)i-. genannt iinvb.
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arcf)aifcf)c Tempel f)ier, \üo er un§ al§ itntrennBarer Seil jene§ Urltialbe§ er=

f(^cint, n3ir!ungö= unb n3ciI)et}oE. ^orin liegt ber ©egenfa^ gur europäifi^en

SBoiifunft : ein griec^ifd^er Tempel ober ein mittelalterlicher 5)om Heiöen, InaS

ftc finb, Quc^ in ober, nictjtsJQgenber Umgebung. Dqö attjapanifc^e Heiligtum
toirb erft ein Äunfttoer! burc^ fein 3Sert)äItni§ jur 9iatur. gin SSeleg t)ierfür

ift ber erft in moberner 3eit 5U gt)ren ber feit 1868 gefattenen ßrieger in

%Dtt)o erBonte 6^into=2:empeI St)ofonft)Q. Xro^ be§ „reinen" ©tils ift er

mit einfallen, fctiön geformten ©c^ni^ereien t)erfet)en , tüirb an Stelle be§

gerabeju aBfi^redfenben mäd^tigen ^aum^ burc^ eine bebecfte ©alerie aB=

gefdjioffen unb gelüinnt buri^ glütflid^e ^oBöerfjältniffe ein ttJÜrbigeS unb
öerf)öltni§mä^ig geföüigeS 5Iuöfe^en. 2)enno(^ ift feine ©efamttnirfung eine

geringe, lueil bie it)n umgebenben SSäume nod} nic^t genügenb f)erangett)0(^fen

ftnb unb unmittelbar öor il^m eine ejerjierplo^ä^nlic^c 'i^iädjc liegt, bereu

nüchterner ©inbruif burd§ eine 3)oppeIrei!)e ©teinloteruen unb ha§ Stanbbilb

eine§ f^elb^errn nic^t genügenb Befeitigt toirb.

5(t)nlic^e§ gilt öon einem anbern, nai^ altem 5Rufter erbauten Sbinto=

2empel in ßtjoto, bem 2:ai=ft)o!u=ben, ber fogar ftar! Belebte, an fic^ malerifcfie

Bubbl)iftifct)e formen unb gro^e 3>ert)öttniffe ^eigt, aber — oietleic^t oud^

tüegen ber uEjuIeBfiaften ^arBen — !eine§tt)egö ftimmuug^ootl tüirjt; ouf

iüeitem $Ia^e mitten in ber Stabt, ol^ne SSaumfdjmurf, ift ber SluBIitf uner=

freulic^ unb in ber Erinnerung für mi(^ Don Blenbeubem Sonnenf(f)ein un=

trennbar, ^ä) mu§ geftel^en, ba§ er mir Beffer gefiel unb barmonifc^er erfc^ien,

üU iä) if)n — aU Seforation für ben .«^irfc^btütentan^ in einem lee^aufe —
toieberfaf). S)a§ !tingt tüie eine Profanierung, ift ee aber !eine§U)eg§ ; benn

gelüiffe Sän^e Bilben Seile be§ Sf)into=ÄuItu§ , unb gu einer Sempekutage

gehört auc^ eine für fie beftimmte offene §oEe.

^(^ möchte behaupten, ha^ in bem @intüir!en auf bie Stimmung bur(^

Einfügen in bie 5^atur bie @rij§e ber japanifc^en lempelBaumeifter liegt,

öon bereu 5pcrfönlid)!eit teiber fe^r toenig in Erfal^rung 5U Bringen ift.

2)a£i ouffaEenbfte SÖeifpiel für bie 5lu5nu|ung ber Sanbfc^aftsftimmung

3ur 6(^affung eine§ .^ciligtum§ Befinbet ft(^ gleid^faE» in ber ^ProDij ^it,

nic^t U)cit öom 5^ai!u=2;empet unb h^m it)m fe^r äfintit^en ju ®e!u. 5Hc^t

tneit öom SÖabeort ^utami fte()t man im Branbenben ^eer jtuei i}d]m,

5}teoto=5itöa ober „5Jlann unb ^^rau" genannt, ^er größere trögt auf bem

©ipfcl ein Sorii, unb beibe finb burd) ein ftar!e§ 6tro§feiI mit ^erabbängenben

SSüfc^eln öerbunben. 5tbgcfeben baöon, ha^ hah ©eil ^ier öietteic^t fömbotifd^

unb poetifc^ als SSanb jUiifc^en ^ann unb grau auf^nfaffen ift, fiebt mon
e§ überall an ^eiligen unb onbern ©tetlen jum ©c^u^ gegen böfe ©cifter,

felbft an beiltgen ^^äumen. 25om Ufer, an bem gang üeine 2orii, tnie .^inber=

fpietjeug, unb toinjige, einfache ©c^reine auf bie |)eiligfeit jene» Crteö §in=

töeifen, unb luo man bauernb 5lnbäc^tige beten fiebt, !ann man yi beftimmter

^abrcy^eit bie ©onne gerabe ,^tnifcf)en jenen gelfcn aufgellen febcn. ^4-^oefie unb

^talcrci biS ju ben einfacfjften für bie ^ilger beftimmten .f)ot3fcbnittcn baben

fic^ biefeö banfbaren ^Ftotiöey Bemäct)tigt unb ha§ 9tnfeben bes Crtes gefteigert.

§ier genügt alfo bie glücflid)e 5lu5tuat)l eineö romantifi^en ©tüde§ 5latur,

J)euti(^e ;1iuni>fc§au. XXX, 7. 7
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bcm bic . .*^unff nur einige 5pfäf)Ic mit 'Cuerf)öl5ern unb ein ©trof)feiI a\u

gefügt f)at, jur 6(^affung eine§ ber DoI!ytümti(^ften nnb gefeiertften öeilig=

tünter. 5}^an f)at t)ier übrigeng ©elegenf)eit , fid^ nod) über einen anbetn

5Pun!t japanifctjcr .^iinftanfc^aming üar.^utüerben. 3)ic meiften S)arftcllungcn

jener Reifen geigen fte nämlic^ o^ne bie Äüfte, ü6ert)oupt o^ne irgenb ettoaö, tüa§

©(^(üffe auf i^rc ©rö^e gcftnttet: bie in it)rer ^itte aufgcf]enbe ©onne lä^t

fte getüaltig erfc^einen
; fiebt man fte in 2Bir!lic^!cit, fo ftnb fte e^ feine^lregö

;

fte ragen nur 12 be3tu. 9 englifc^c ?yu§ über ben ^leere§fpicgcl beröor. ®er

buxä} SBort unb ^ilb beeinflußte europöifc^e ^cf(^auer tnirb ftd) leicht ent=

taufest füt)ten, tt3a§ bem japanifd^en 9leu(ing f(^lüerlicb begegnen lt)irb; er ift

Ineber in feiner Üktur noc^ in feiner Äunft an große ^3iaße getnöbnt, unb e§

ift if)m geläufig, bay 3icvlid)e unb 5tieblic^c fdjijn jn finben, ben ©injel^

gegenftanb au5 bem gefamten 5laturbilbe berauÄ^unebmcn unb if)n in engerem

Stammen ju fe^en. ^ie Siebe für bie !(einen 9}erbältniffe in ber 5ktur erüärt

ft(^ au§ biefer felbft, bie me^r liebtic^ al§ großartig ift, bem bcutfd)en ÜJlittel^

gebirge unb ber CftfeeÜifte tDeit näf)er ftef)enb aU bem .Sooc^gebirge. S)te

einzige tüir!li(^ großartige (?rbebung ift ber rieftge, unöermittelt auffteigenbe

^egel be§ erlofc^enen 3)u(!an§ ^yujt (öon Europäern gelDöbnlic^ ^iif^^fli^o fif=

nannt). Unenblic^ oft ift er bargeftetlt tüorben, öom fünftlerifc^cn ^ilbe bi§

jur getröbnlic^ften 5>ci\yerung eine§ fiadfaftens ; i\ai boct) ber berübmtc 5)loIer

|)o!ufai allein ein ^tlberbud) mit tjunbcrt Slnfic^ten biefcy ^erge^ iicrbffent=

li(^t. 5lu(^ bie 5|^oefte i)at fid) öiel mit i£)m befd)äftigt, unb fein ^Jkme be=

beutet, je nac^ ben Derfc^iebenen (Ff)ara!teren, mit benen er gefd)riebcn lüirb, ber

„Unücrglei(^li(^e" ober ber „Unfterblid^e", aber 3U ben brei fd^önften Sanbfd)aft§=

bilbern ^sapan§, bie alte Überlieferung feftgcfteEt bat, gebort er nid^t. 3^a« ift ber

5)liniaturard)ipel öon 5Jlatfuff)ima bei ©enbai im ^JJorben ber -öauptinfel

§onbo, ^Dcipaiima mit feinem auf fleiner ^nfel liegenben unb in§ Siniffer

gebauten ©f)intotempel in ber ^fi^fi^bfee unb bie 58uc^t öon 5tma=no-|)af£)ibate

an ber 2i^eft!üfte. ^n feinem ^atle ^anbelt e§ fi(^ ^ier um Ireite ^licfe,

möc^tige SSergformationen, iDÜbe ©^enerie ober unenblit^e 2."Bafferf(äc^en, über=

tjaupt um ni(^t§ ben ^efc^auer burc§ ®roßartig!eit Übcrü3ältigenbe§. @§ finb

öielme^r abgefc^Ioffene , Iieben§tüürbige Silber, bem Japaner bcfonber§ fpm=

patbif(^ burd) eine gütte üeiner ©in^elbeiten unb bei ^[Ripajima außcrbem nod^

burd^ eine biefen SSer'^öItniffen angepaßte, fef)r ungetnii^nlii^c unb allcrbing§

fc{)r malcrtfd^e lempelanlage. @§ finb gan^ intime Steige, bie ber Japaner

beöor^ugt, in bie ber anber§ öeranlagte unb anber§ crjogene Europäer jum

Xeil erft lernen muß fic^ bineinjufeben. £ic ©ct)bnbcit§ibea(e jtneicr fo öer=

fd^iebener 3}öl!er !önnen ni(^t biefelben fein; fte tüerben immer öon ben

5Jtenfd^en felbft unb ber 5iatur, in ber fte aufgetuad^fen finb, abfiängig

bleiben. Daran muß man feftbalten, tüenn man ber japanifd^en .^unft gerecht

tüerben tüiE.

S^cr größere Seil ber ©l)into=-Icmpel ^etgt nid^t mefjr ben ganj reinen

©til loie bie in 3fe. fetöft ^(i^ große, alte unb berüt)mte Apeiligtum öon ^jumo
!^at bereit» gefc^tüeifte £)ad^formen.
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6eit bem ©inbrinc^cn be§ ^ubbl]i§mu§ nafimen aucf) bie mciftcn Sf)into=

Tempel rm\)v ober tüeniqcr bie jener 9teIiqion eignen S^auformen on, töoburc^

ber ^J]hfc^[til ber St)into=:;}^t)oöiu'8efte entftanb. ^k ©cf)tüeifung beö c^ineftfc§=

Bubbliiftifd)en Sad^e»^ übertnicj ftd) fogar auf ben oberen £uer6al!en be§ 2;orTt;

mitunter tourbe biefer c^ara!teriftifc^e ginganq and) burc^ ha^^ ^rteiftöific^c

lorgeböube ber anbern 9teIigion erfefet, fo M% fdjüefead) nur ber ©runbri^
jf)intoiftifc^ blieb, ber 5lufrife aber bubbl]iftifd) lüurbe. Saalüifdjen gibt e§

aa^lrei^e Übergönge, fo ber ©fiimo-gamo^Sentpel bei ßt)oto, ber tro^ feiner

bubbfjiftifc^en 2orform ftrcng getialten ift, unb beffen 8d)önbeit fjauptfäc^Iid)

in ber ßage inmitten f)errti(^er ^äumc beftebt. SBer f)ier bie l)iftorifc^e

^progeffton be^^ 5Ioi-gefte^^ gcfef)en bat, bie ben 5lu§3ug be? 931i!abo bortbin mit
allem biftorifc^en 5pomp barfteHt, ein 5lufleben Oergangener 3cit für ©tunben,
ber beginnt ju abnen, lüie malerifd) ba§ alte ^apan getnefen fein muß.

%U mit ber äßieberberfteüung ber i^errfc^aft be^ ^Pcüabo and) ber feine

uralte Legitimität begrünbenbe SbiTtto=.^uttu5 mieber ^u ooüen ßbren !am,
tjerlor ber ^ubbbi^mu? feinen offiziellen 3]orrang ; infolgebeffen mürbe mancher
t3on ibm in 33eftfe genommene Tempel bem anbern ^^tlultuö jurücfgegeben, unb
mit einem „biftorifcben" JRcinigungöeifer oerbanb ftd) eine 5lrt öon ^ilbcrfturm,

bem mand)e§ Äunfttüer! 3um Cpfer fiel. 3^ie äßogen ber 8turm- unb Xrang=
periobe 3apan'5 baben fi^ auf biefem ©ebiete geglättet, unb jur^eit befteben

beibe .*^ulte nebeneinanbcr in ."parmonie unb nid)t obne frieblid)e 2Be(^feI=

li)tr!ung.

^eDor tt)ir ^um bubbbiftifc^en SSauftit übergef)en, muffen lüir un§ noc^

ben bcilifien Stätten einer ber jabtlofen ff)intoiftifc§en ©ottbeiten jutnenben,

bie ijfter aU- anbre Oerebrt ftiirb unb at« unmittelbar mit ber mid)tigften

Seben^bebingung, nämlic^ ber Q^oÜ^sernäbrung, ^ufammenbängenb überall i{)re

meift !leinen lempel bot, bie nic^t fetten einer auf $t>fäblen ftebenben i^unbe=

bütte gleichen, äßo man auf einem öüget ober auf einer feften ScboHe in=

mitten ber fumpfigen 9tei§felber eine ©ruppe alter 33äume ftel)t, ba tneift in

ber 9tege( auc^ ein 2orii ouf einen ^nari^Sempet bin — e§ ift hk S3itte um
ha§ tägliche ^rot; benn ^nari ift ber ütei^gott. Oft leitet eine gan^e Oteibe

rotangeftric^ener S^orii ju folc^em Heiligtum; im großen ^nari^Iempel bei

^^oto fübren fie in SBinbungen bergauf, an bem ^au ber biefem ©otte

beiligen ?yüd)fe öorbei. 3}or jebem folcben Heiligtum fiebt man ein ober

mehrere 5]]aare biefer Stiere in Stein ausge^auen; e^ mutet unö feltfam an,

ben 3>ettcr unfere§ 9teinefe, ber un« and) im Steinbilbe mic im Urbilbe breift

unb ^öt)nifd) anfcbaut, im ©eruc^e ber .Soeiligfeit luicber^ufinben. Siegen foI(^e

ober onbre 2empel an einem 33ergl)ange, fo tüirb burcb eine Steintreppe,

bereu untere Stufe öon Steinlaternen eingerabmt ift, unb ha§ Sorit 3mifd)en

l)0^en Räumen oft ein aufeerorbentlid) malerifc^er ßinbrurf erzielt. 3)iefe oucb

bei SSubbba=iempe(n beliebte -^Inorbnung bringt, tüenn ber 5lufftieg ftd) ju

einer breiten (Freitreppe erlüeitert, luäbrenb bie ßaternen größere ^yormen an=

nehmen unb ftd) 3U einer 5ttlec aneinanberreil)en, namentlid) tnenn baö lorii

gleichzeitig au^ l)od)ragenben ''J.ltonolitben ober auö ^ron^c bergeftellt ift, eine

tüir!lid) monumentale älMrfung bi'i'Oor. Ter llnbcbeutenbbeit be>3 ben 5lufbau
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Irönenben §o(ätempel§ fommen bann bie il^n umflcbenben alten SSäume ^u

^ilfc. ©in SSeifpiel biejer 3lrt fitibet bcr öoti äßeften .^ommenbc beim erften

^erü^reti japanifi^cn SBobene in 9iagafa!i im €''Butüa-%tmpci , Don ben

^rentben „S5ron3epferb=2;empeI" ^) genannt ; ha§ g(ei(^e gilt Don bem fel^r

6e!onnten, fc^önen ^a(^intan=(^rieg§gott=)3:emt)eI in .^antahua. (Sfienfo liegt

ber ^auptrei^ be§ 6f)into=2;empe(ö .^afuga no OJli^a in ^laxa iDeber in feinen

ßubbl^iftifc^en formen nocf) in ber burd^ i^r öoljfc^niltüer! berü^^mten

©olerie, fonbern in ber malerif(^en 2lnorbnung bes Slufftiegö unb nod^ mel^r

in bem langen, ge!rümmten 33}alblt)ege , ber jtüifc^en riefigen ^rt)ptomerien,

eingefaßt Don einer ununterbrochenen 2)oppelrei^e alter, mit grünem 5Jtooö

BebedEter 8teinlaternen , 3U ilim füf)rt. 5]lon !onn fid) !aum ettüa^ jur ßr=

jeugung feierlicher unb tDeif)cDotter Stimmung ©ccignetereö benten; fcl)on am
Sage l^errfc^t ^ier ein m^ftifc^es |)albbun!el; ganj iDunberbar foll c§ loirlen,

tüenn an einzelnen 5lbenben bie gan^e ßaternenrei^e crlcuditct rttirb.

2Bie SBalb unb Serg tt)irb auc^ bos SBaffer ^ugunftcn ber Stimmung
au§genu|t; fo liegen bie !leinen 2empel ber lieben^mürbigen ©lüdfsgöttin

SScnten in ber Ütegel auf !leinen ^^fcln inmitten Don SotO'3teid)eu.

2Benben toir un§ nunmehr bem @influ^ bc§ 35ubbl)i5mu§ ju, ber im
6. ;3a^rl^unbert unferer Zeitrechnung Don Gl^ina über Äorca nac^ ^^apan !am

unb befonbersi Don bem feit 598 n. ßf|r. regiercubcn Suüo ienno (5Jli!abo)

gepflegt iDurbe. 3)er S5ubbl)i§mu§ tüar auä) in 6I)ina nict)t l^eimifc^; fein

Stifter, (SJoutama (j'af^amuni (in ^opan S^a!a genannt) lebte Don 557 bi§

477 D. ß^r., alfo gur ^eit be§ So!ratey; 67 n. Sl)r. lie^ ber c^inefifc^e ^aifer

5[Jltng=ti bubb^iftifi^e SSüd^er auö ^nbien ^olen, unb 372 u. 6t)r. tüurbe bie

Se^re Don 6§ina nac^ ^orea eingefül)rt. So ^atte bie mit bem ^ubbtn§mu§

jufammen^ängenbe , urfprüuglic^ inbifd^e ßunft, als fie naif) ^apan fam,

bereite ial)r!^unbertelang ^e^t gehabt, auf bie Surc^gaugc^länbcr einen ma§=

gebenben @influ^ auszuüben, aber ouc^, bereu Eigenart cntfprecl)eub, fid^ um=

jugeftalten. 5lu(^ bie inbifc^e .^unft toax bei it^rer Überfüln'ung feine ur=

fprünglid^e me!^r gelDefen; fie mar Don perfifd^en unb griec^ifdjen Elementen

buri^fe^t, meldte le^tere lt»ir bei ber japanifc^cn S!utptur unDerfeunbar luieber^

finben merbeu. Daburi^ !am eine au« Derfc^iebenen Ouetleu ftammenbe, aber

burc^ einen ftarfcn religiöfen (Sebantcn geeinte unb belebte Äunft nac^ ^apa"'

IDO fie aufc^einenb einen faft iungfräulic^en ^oben Dorfanb. Um fo met)r

mu^te bie natürliche äftl}etifct)e ^eanlagung bes 3Sol!e§, bie fic^ in ber $ßer=

mertung ber 5^atur bei Einlage ber Heiligtümer bereite gezeigt ^atte, ber 5ln=

eignuug unb tüeiteren ©utmidElung günftig fein, ^a^ einzige Öinberniö l)ätte

bie alte S^ieligion fein tonnen ; biefes aber mürbe baburc^ l)inmeggcräumt, ha^

iljre öciuptlef)re bie ^eiligl^altung ber 3)t)naftie mar, unb ha% gerabe bereu

23ertreter, ber regierenbe 53ii!abo (Senno), ha'5' 5teue einfübrte. Umgc!el}rt

^) ®Q5 tior bem Stempel ftef)enbe SSronäcpferb ift fein ©egenftanb ber S5erel)rung, fonbern

ein SSeiljgefc^ent.
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taten auä) bie toeltflugen 6ubbi)iftif(^en ^riefter i^r mögüc^ftec' , um einen

ßefä^rlicf)en öiegenfa^ nic^t auffommcn ^u (offen; aud^ bie gcmeinfame 8et)re

Don ber 3t^nent>ercf)rung iDurbe ^um Sanbe. Iro^ be§ f^efitenc^ innerer 23e=

3ief)ungen nafimen fte nid}t 5lnftanb , bie ^a^tlofen Sf)into=@ötter , bie im
toefentlic^cn 9^atur!röfte repröfentierten , in ben 6ubbf)iftif^en ©ötterfiimmel

aufzunehmen, inbem fte fie aU ^nfarnationen 23ubbf)a5 Bezeichneten
; fo inurbe

man Beiben leiten gerecht. @5 ging ba« um fo tei(^ter, aU ber bubbfiiftifc^e

€lt)mp fc^on eine fo grofee 3^^^ öon ©Ottern unb gottäf)nIic^en .Zeitigen barg,

ha^ es iftm auf einen 3utt"ic§^ feiner ^eoöüernng nid)t metir anfommen
fonnte. 6l ift fe£)r mer!mürbig, bafe gerabe biefe 9ieIigion, bercn 5ßer!ünbiger

!eine ©ötter le£)rte, fonbcrn nur 23egriffe unb eine öon ^Tcitteib mit ber

^Jlenf^f)eit unb alten lebenben 2Bcfen burd)trän!te 5]S£)iIofopf)ie ber 9ieftguation,

burd) feine Sdjüter unb 5luÄ(eger aümätilic^ 5ur götterreic^ften gemorben ift,

inbem fte ou§ prottifc^en ©rünben balb bie 6rat)manifd)en ©ötter abforbierte

unb ben 33ubb£ia ©autama für bas 9]oI! menigftcns felbft uic^t nur ]nm
<Sott machte , fonbern fein SBefen öielfad) neu öertörperte unb baburcf) neue

@i3tter fc^uf, benen jalilreic^e Zeitige BeigefeEt tourben. Xie 5)crftnnlic^ung

einer p^itofop^ifc^en Ü^eligion !am ber barftettenben Äuuft zugute.

^a§ freie ^yelb, ha^ ber ^ubbtiic^mue unb feine Äuuft in ^apan t)or=

fanben, 6emir!te, ha% zunäc^ft rein c^ineftfdje beztü. !oreanifcf)e {yormen zur

^nmenbung tamen ; auc^ bie Sitten ber Dornet)men unb ge(ef)rten 5ße(t mürben

(^inefifc^ mit ber öon bort fommenbeu Äultur, namentlirf) feit ber 9tegierung

bes 6^r)aumu ^enno Don 72<) n. ßf)r. 5iara in ber ^rooinz ^^amato tourbe

bie neue Üteftbenz unb ber ^littelpunft ber neuen -Heiligtümer, ber .fünfte

unb ber 2Biffenf(^aften. £er Umformung mor ein um fo gemaüigerer , aU
a,kiä)^tiiiq. in 6'f]ina unter bem 8(f)u^e ber ben 5torben unb Sübeu öer=

einigenben 2ang=Spnaftie Äultur unb ßunft bie £)ö(^fte ©tufe erreichten unb

neben c^ineftfc^en Sonzen auc^ japanifc^e, nac§ 6t)ino entfanbte 5priefter unb

©tubenten bie i^ermittter bilbeten. ©5 ift bemer!en§roert , baB bie bamal§

begrünbeten 33ezief)ungen beiber aftatifc^er 9ieic^e]t)eute auf neuer ©runblage

unb in umge!e{]rter 9lic^tung mieber aufgenommen ftnb : 5^er bamalige ßu(tur=

empfänger bemüht ft(^ ^eute, moberne prattifc^e @rrungeufcf)aften^nac^ ß^ina

ZU übertragen, unb in ben Öebranftatten oerfc^iebenfter 5lrt zu 2o!po befinben

fi(^ Z^^^^E^f^^ cf)ineftfc^e Stubenten'). 3)ie Äaiferin .^moumpau unterftü^te

bie SSeftrebungen i£)re§ ©emaf]!^ Iebf)aft. ^as faifertic^e (fticpaar Iie§ unter

anberm in 5tara bie riefige ft^enbe ^-ßubbt)a-Statue Don 5)rouzc errichten (al§

^erfonififation be» Sic^tl aui^ 9iof^ana genannt), bie ^eute noc^ im lobaiji^

2empel ^u fe^en ift, mabrfctieinlic^ entftanben unter bem unmittelbaren @in=

ftuB ^'m^^^x au§ bem fübtic^en ^ubien unb au§ Siam eingetroffenen ^priefter.

©er bie§ 58ilbmer! einfc^tiefeenbe Tempel ift, toie alte übrigen, Don -öolz unb

mad^t, in Derlnittertem 3uftanbe, o^ne ^arben^ ober Öadüberzug, feinen feiner

©rö^e tmb eigenartigen .^onftru!tion , toie fie burc^ ha^ eingefc^Ioffene , o^ne

') '^lan Dergleic^e ^ierju: „3apan§ aftatift^e 33eftre6uitgen". Sott 0. ^rattfe. 2)eutfd^e

Dtuttbfcfiau, 1903, 5Bb. CXVI, S. 256 ff.
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So(fe( 53 englifrf)c %u^ f)of)e 35ilbni§ Bebingt ftrtb, cntfprct^cnben ©inbnirf.

2)o§ prnc^ttiolle , oftfreie Ö0I3 mit rötlidjcr ^i'i^'^urtg unb fcf)öner 5ibcning

gclt)äf)rt neu einen eblcn unb anjie^enben 3ln6(icf, mit ber isermitternng aber

öerbinbet ftc^ für un§ nic^t nur ber 33egriff hc^i ä>erfal(§, fonbern uneblcn

'))lateriQl§, unb ein Dcrfallenber öoI^Bau ent6ef)rt ber Si^ürbe be§ in bemjetbcn

^uftanbe öefinblic^en Steinbaues. Die , alten" 6{)into=2empeI Inerbcn auc^,

loie toir jatien , in Derf)öltnismä§ig furjen 3^if<^cnräumen erneuert unb ein

großer S^eil ber ^ubbf]a=3:empel, fotoie ber im ©til fi(^ if)nen anfc^Iie^enben

S^into^JempcI erhält einen ^arbcnanftric^ ober Sacfüber^ug in 9tot ober 2öci^

mit rotem @e6ä(!. 'IDo bies auö rituellen ©rünben ber betreffenben @e!tc

ni(^t ber ^aE ift, lüerben menigftene bie Stirnflä(^eu ber freiftel}enben ööljer

3um Sd^nt ßcöcn ^^^ 3>ertr)ittcruug toei^ geftric^cn, lra§ in ber fom:pIi5ierten

©(^muilarc^iteftur unter bem üfaerragenben Xac^ mitunter rec^t unrut)ig mirft.

5tber aud) ber Befte Sd)u^ burc^ foftbarcn roten ^ad ift nic^t beftänbig, unb

fo !ommt c» üor, ba^ übergroße ^ürforge für bie (Jrbaltung, namentlich

trtenn e§ fic^ noc^ um tnertDoUe Sc^ni^ereicu unb i^ergolbungen banbelt, ha^

gange ©ebäube mit einer t)äfe(ic^en fc^lüarjcn Scf)u|lr>anb umfct)lic§t, tnie e»

5. ^. an ben fc^önen ©rabtcmpeln ber iofugalna^Sbogune im St)iba=5por!

ju %otX}o gefc^e^en ift. -äicBt man aufeerbem bie ftetc^ brobenbe ^eucrsgefafir

unb bie tatfäc^lic^ aufeerorbentlirf) oft Dorfommenbcn 3?ränbe in S3etracf)t, bie

aufeer bem Stempel felbft noc^ tüertDoUc, in itim aufbemabrte .'^unftfd)ä^e ju

öernic^tcn pflegen, fo liegt bie ^rage nat)e, luarum man nid)t ein beftänbigere^

^aiimaterial gemäl)lt §at ober meuigfteuö gu n)äl)leu anföngt. 2)ie S3e=

auttüortung biefer ^rage fü^rt uns auf bie ©ntfte^ung bes bubbl)iftifc^en 33au=

ftit§ überf)aupt.

3lud) in ^nbien tüor ha§ urfprüngliclje Baumaterial öolj, bur(^ Sd)ni^=

tüer! !ünftlerifc^ geftaltet, genau lüie in anbern boljreic^en Sänbern. äBic bie

^pflanjenfäulen ber ägt)ptifc^en iempcl unb bie 2rigll)pt)en unb anbre €rna=

mente be» borifc^en Stilö 00m öolg^ auf ben Steinbau übergingen , fo mar

c§ aurf) ^ier ber ^oll. ^n 6I)ina unb .^orea tüurbcn bie inbifdjen formen

bann andj auf S3acffteinbauten übertragen, unb ha^ 3>orlianbenfcin einer gur

i^ormung befonberö geeigneten Ion= ober ^Porjellonerbe begünftigtc bie %U5=

ftattung mit üielfadjem, 3icrlid)em unb überlabencm Sc^murfc im Sinne

d)ineftfd)er ßunftanfc^auung. 33ei ber meitercn Übertragung uac^ x3(ipttn

l)anbelte es fi(^ um eine 31rt 9tücfbilbung ber formen, ha bort -&0I5, abgefel)en

t}on Befeftignngöbauten , ha5 eiujige ^Baumaterial lüar, unb gmar ein öolg

t)on ber größten Sd)önl)eit. ©etniß bcfi^t ^opan aud) Bruc^fteine, inbeffen

Ratten biefe in ben m.eifteu fällen aus meiter fyernc l)erbcigefd)afft merbcn

muffen, tüölirenb ba§ Ö0I3 entlreber ben unmittelbar umgebenbcn äßälbern

entnommen ober burc^ ^lö^eu l)crangebrac^t inerbcn tonnte. Se^tere Be=

fbrberung§tt)eife tnirb , mit 9tüdft(^t auf ben bergftromartigen ß^ara!ter ber

^lüffe, baju Beigetragen l)aben, baß oer^öltnic^mä^ig fo feiten Tempel in

großem 5JlafeftaBe erBaut mürben ; man lernte, fid) mit Derf)ältni5mäfeig fleinen

3ä^er!ftüden Behelfen. Xa^ man auc^ l)eute, nac^ Befferung ber Strafen unb

(Sinfü^rung ber (^ifenba^nen , Beim alten 5Jlaterial geblieben ift, erflärt fid^
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jur ©enüqe aiii^ ber Sc^tnieriqfeit , bic eingeleBten ^aufortnen einer uralten

^Religion ju änbern. Xa^u fommt, baB ^apan ein iet)r öon (ärb6e6en ^eim=

gefuc^tes 2anb i[t, unb ba§ ec^ ^urjeit nod) nirf)t a(5 fragtoö angc[e^en toerben

fann, ob bie @infüt)rung ^o^er Steinöauten in ben ^rofanBau ungeftraft

Bleiben toirb.

Äe{)ren toir nacf) biefer 5lbf(f)tüciiung , bie für bas ^otgenbe grunblegenb

fein foü, äum 2:obaiji=2empe( in 9kra prücf. 5luf einem niebrigen Unterbau,

,^u bem eine breite Freitreppe f]inauffüfirt , erf)ebt fic^ ein ^au mit 5t?feiler=

lüänben unb mit toeit überragenbem, gefdittieiftem unb, mie bei ben meiften

35ubbf)a-lempeln , mit -äiefie^ri gebecttem £ac^e, ba^ über bem Eingang burc^

ein gerunbetec' unb gefcfjmeiftec^ 5d)u^bac^ gegliebert ift. Sie .^ö^e be» ein=

gefc^Ioffenen 33ilbe>ö machte eine @rf)öbung ber 531itte burc^ ein !{einere§, er=

^Df)te5 Xad) nottoenbig, fo ha^ man nac^ auBen ben ©inbrucf eine§ oerjüngten

Öalbftocfmerfs ert]ä(t. 3}or bem lempel liegt ein freier 5)31a^ mit ^toet

mächtigen, ^meiftöcfigen 2oren. 2: er gegenn3ärtige 2empel ift erft im 5Infang

be§ 18. 3a£)r(}unbert5 erbaut, aber man barf tüo^t onnet)men, baB ^^^ alte,

750 n. 6^r. errichtete nic^t mefent(icf) anber» toar. Seine formen ftnb burc^

ben bcfonberen ^Votd monumentaler unb arc^iteftonifd) bebeutenber gen^orben.

5iic^t in allen gäßen U^ar bie© ber Erfolg ungelüöfintic^er 'Jlnforberungen
; fo

ift ber £an=ju=fan=gen=bo=3:empeI in ßpoto betjufö 5lufnabme oon luol

(nominell 33333) M Statuen ber ßtoannon ju einem (angen, t)äBlicf)en Schuppen

getoorbcn.

Xk meiften lempci , bie nici)t bcftimmt finb , f o ungel^curc ober fo öiete

SSilblrerfe ^u bergen, finb mefentlid) fleiner unb Pflegen aud) mit Üiücfftc^t

auf ha^ 3af)(reic^e 3iibebi3r Don ^Jkbengebäuben eine onbre G)runbriBanorbnung

.^u t)aben. Sßenn bie öi)i)enlage e5 irgenb ,3uIäBt, füt)rt eine fteinerne 5^-et=

treppe ^u einem ^meiftöcfigen 2or mit gefrf)meiftem S^oppelbac^; bat)inter, oon

^öumen umgeben, befinbet ftc^ ber öaupttempel, nic^t fetten au^erbem ein

Streiter, bem ©rünber getneitjter , unter Umftänben größer als jeuer; baju

fommt ein niebrigcr, offener 2urm für bie ©tocfe, oft ein öt)nlid)er gefc^toffener

für bie grofee Irommel unb ein überbac^ter Sßafferbebälter für bie rituellen

äßafc^ungen. 3^ ^^'^ ^en Umftänben fcf)IieBen ftc^ nod) fleinere iempel unb

©ebäube für befonbere ^li^e'fe a^^ ' barunter am berüorragenbften bie in ber

}tegel fünfftöcfigc ^^agobe. ^u ben regelmäBig Dorbanbcnen, oft mit htm

Öaupttempel burd) bebccfte ©äuge oerbunbenen 33auten geboren bie ^riefter-

mobnungen, bie fic§ bäufiö 3U umfangreichen fttöftern erU)eitern, nebft ibren

©orten. 5Jlan fonn fic^ oorftetlen, ttielc^e 2Bir!ung fic^ burc^ Oerfc^iebenartige

^ilnorbnung biefer oielgeftattigen Elemente unter gefc^irfter (Gruppierung in

mit ^aib bebec!tem ©elänbe errieten löBt. — S^urc^ bas Sßor^errfC^en ber roten

5orbe unb i^ren ©egenfo^ ^u bem ©rün ber ^äume, fotoie burc^ ba§ ^Pbantaftifc^c

ber S^ac^formen, burct) öol^fc^ni^toer! in ben 3ä>änben, burc^ 2Beif)gefc^enfe in

©eftalt großer ßaternen aue Stein ober SBron^e ober Don 2iergeftalten tritt ba^

') Sie Grüärung liegt in ber Ifütred^nung ber iai)lxd<i)in fleinen ^bole auf bem .^opfe

unb in ben ^änben ber großen.
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^Ralertfd^e in ben 5>orbergnmb, ein ber gefamten japanifc^en 25au!unft eigener

3ug, ber bem Baumaterial, ber 5ktur unb bem (Sefc^macf be» 3}olfe§ entfprid^t,

unb fid§ feine^tüeg» in fo l^erDortretenber äßeije in ßl^ina ftnbet. ^n ^l^oto, tDol)in

gegen 6nbe be§ 8. ^o^rf)unbert§ n. 6!^r. bie Dteftben^ ber 5!}li!aboy öerlegt

iüurbe, Beftef)t, abgefe!^en öon öielen in ber Stabt unb i'^rer unmittelbaren

Umgegenb Befinblic^cn cin,5elnen Heiligtümern, ein ganzes, berganfteigenbe§

6tabtöiertel im Cften nur auv Xempeln unb .^löftern mit mäd)tigen ©arten,

bk fc^lie^lid) in ben S^ergmalb übergel^en. 9ii(^t olle ein.^elnen Einlagen er=

reichen bie Sc^ijn^eit berer Don 51ara, unb ein 2}erglei(i) mit ben lierrlid^en

Baumbeftänben jenev ^eiligen .öain§ ift au^gefc^loffen ; aber tüenn 5taro eine

großartige ^pilgerftötte für beibe frieblid^ nebeneinanber beftet)enbe 9teligionen

barfteEt, ju ber bie je^ige 5Proöin,^ialftabt biefes 9tamen§ nur einen 5lnl)ang

bitbet, fo mac^t jene 3:empelftabt in unmittelbarer 9}erbinbung mit ber üor=

nehmen unb gleichzeitig inbuftriereic^en, l^iftorifdjen Stefiben^ einen ganj eigen=

artigen ©inbrud unb ^eigt tnie eng ber .<^ultu§, tro^ aller freigeiftigen

S^enben^ ber gebilbeten ^vopaner, mit bem 5>ol!§leben öer!nüpft ift, — ic^ fage

abfid^tlic^ „ßultu§", ba man bie Japaner !eineötDeg§ al§ ein innerlid^ religiös

beanlagte» 35ol! bezeichnen !ann.

2)ie Slnorbnung ber Einlagen im einzelnen unb bie arcl)ite!tonif(^cn S5c=

fonberl)eitcn ber lempel felbft finb z"Ttt 5Ieil burd^ bie isorfdiriften ber öer=

f(^iebenen bubbf)iftif(^cn Se!ten bebingt. ^m allgemeinen fd^eibet fi(^ ha§

^vnnere be§ SempeÜ in einen 9taum für bie ©löubigen (tüir erinnern un§,

baB ber 6l)into=2:empel bergleicf)en nic^t befi^t) unb baS buri^ eine 23arriere

Don il^m abgetrennte eigentliche Heiligtum, ^e nac^ ber ©röße finb cinjelne

^oläföulen zum fragen ber Bal!en Dort)anben; nur bei einigen ganz Qi'oBett

^Tempeln, namcntlid^ benen ber |)onglDanji=Se!te, geftaltct fic^ barau§ eine

Einteilung in brei bis fünf 6(^iffe, fo baß man z- B- itn .^igaf^i=öongtDanji=

Stempel in ßt)oto an eine breite, ettoa§ furze SSaftlita erinnert h)irb, zumal

hu S)ecfen getöfelt finb, unb ztüar enttüeber in rol^em -öolz unb mit erneuter

Cluabrierung ber einzelnen tafeln im SBaffelmufter ober mit ftitifierten

Blumen ober farbigen 9iofetten Dcrziert. Bei ben .^ongtoanji^S^empeln , in

benen ba§ für bie ^^riefter beftimmte Heiligtum burc^ außcrorbentlic^e ^Prac^t

unb gonz Dergolbete Säulen unb 2Bänbe f(^arf Don bem einfach in rot)em

§olz gel]altenen 9taum für bie Saien abfti(i)t, !ommen beibe Dedenformen für

bie entfprect)enben Steile ]m 5lnn)enbung. ^m 5)Httelfc^iff be§ Heiligtums

fte^t ber -öoiiptfl^tör Dor einer geraben SBanb mit einem ober me'^reren

©ötterbilbern unb feinem Dorgef(^riebenen Sc^mud Don Dergolbeten ßoto§=

pflanzen, Seu(^tern, 2Beil)raud^gefäßcn, Blumenoofen, Saternen unb funftöoHen

©el)ängen Don ^Jlefftng. ©infac^er pflegen bie Slltärc in ben 6eitenröumen

aulgeftattet zu fein ; bafür fie^t man an il)ren ©eitentoänben getoö^nlid) longe

(Streifen Don 6eibe mit l^eiligen Bilbcrn aufge{)ängt. 5lu(^ oben beutet eine

Quertoanb bie Sc^eibung an; fte ift gelüötjnlic^ mit burdjbroi^enen, gemalten

ober Dergolbeten Sd^ni^ereien geziert, balb bubbl)iftifc^e @ngel, balb ^Pflanzen

unb liere, namentlid^ Böget, barftellenb. 2ßo ba§ 5ltlerl)eiligfte nod) burd)

©eitengelDänbe eingeengt ift, finb aud) biefe mit ^Jlalereien auf ©olbgrunb
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^efc^müdEt. Säutett unb ^Pfeiler ftnb of)ne etgentlid^c .Kapitelle, aber an t^rem

oberen gnbe tüiebert)o(t ftc§ ba^^felbe Crnament, ha^i au§erf)alb unter htm
i)ac^e ein ar(^ite!tonifd) geglieberte^ ©efintÄ öertritt unb tnofil aug Cuer=
riegeln entftanben ift, bic burd) bie berüorragenben ^al!en!öpfe unb 6äulen=

enben gur Sicherung ber Sefeftigung geftec!t tüurben. Xuxä} ßinfügung
üeinerer Cuerriegel entftef)t ein eigentümlich geglieberteS ©ebilbe, ba^ an ben

©äulen ,3utüeilen aud^ burd^ gefc^nilte Streben erfe^t hjirb. ^er 8d)o|t ber

©äulen trägt mitunter einen gemalten ober burd) 5]letallbefd)läge gebilbeten

€(^mucf, ber einen faltigen Jßorl^ang nac^bilbet; es f(f)cint, aü feien ^ier

perfifc^e 531ufter, bie ja in ber inbifci)en ^au!unft eine 9toUe fpielten , maB=
gebenb getoefen.

3u ben für ben ©efamteinbrurf h)ir!famften ßinjelbauten get)ört bie

^agobe, befonber», toenn fte feitlicii ^^5 2:empel§ eine 5lllee l)oi)ragenber

S5öume abfc^lie^t. 9}om malerif(^en @efic^t§punfte mit bem italienifi^en

^ampanile öergleic^bar , ift bie -^agobe !eine§tDegä in biefem Sinne @tocfen=

türm, tüenn auc^ an ben S)a(^edten mit üeinen ©lötfc^en gegiert
; fie birgt t)iel=

mel^r ein .^eiligtum. ^n (^^ina f)oben biefe ^aulüer!e i^re größte 3lu§bilbung er=

l)alten. 5tuc^ unabhängig bon 3:empeln auf ^o^en 5Pun!ten, in ber Siegel Don

SSadtftein, erricfitet, gelten fie al§ fc^u^ringenb für bie Umgegenb, folneit man
fie fe^en fann. ^n ^apan ^at ber ^ol^bau genötigt, auf fotd^e .ööl)e ju 0er=

^id^ten, unb bie Sage jlüifc^en Räumen pflegt bie @igenfd)aft alo meit fic^tbarel

Sßa^rgeii^en ju beeinträchtigen. @teic^,^eitig ift aber bie ?yorm eine feftere

(^etoorben, unb ber Unterf(^teb beftel)t in ber Siegel nur in einem 53le^r ober

äßeniger Don 8(^ni^erei, burc^ bie bie ^agobe Don 5ti!!o befonber§ l)erDorragt.

^ie 5prieftergemä(^er ober Älöfter leiten jur 5profonar(^ite!tur über. 2)ie

Siepräfentationepflii^t ber Sibte, jnm 2;eil Don ©eburt uorneljmer Seute, crforberte

ßmpfong§räume Don einer getoiffen ©röfee unb mit !ünftlerifct)er ^lu^fftattung

burd^ SBanbgemälbe (f^ufuma) unb -öängebilber (Äa!emono»). ^lu^erbem

l)aben auc^ h)ieber^olt ^XcifaboS fotoie Sl)ogune, bie Dom (5nbe be» 12. ^a^r=

l)unberty an al§§au§meier bie eigentliche Stegierung führten, nac^bemfie.^ugunften

il^rer 9tac^folger abgeban!t iiatten, ben 9^ieft if)re» '^zbtn^ in einem Älofter

3ugebra(^t, o^ne ben 5lnfprüc^en auf ein Dorne£)mes .Speim ^n cntfagen. Ser

Dom ©§ogun 5lfl)i!atDa ?)ofbimitfu 1397 für feinen 9tücl3ug auc^ ber äBelt

erbaute .^infa!uji=$alaft unb 3^empel mit feinen ent3Üdlenben ©artenanlagen

ift ein ^erDorragenbe^ 33eifpiel japanifc^er Äunftanfd^auung unb gleid)3eitig

bie Sinterung eines feinen ©pifurei^imuS.

(Sine befonbere unb (^arafteriftifi^e 5lrt Don Heiligtümern finb bie @rob=

tempel. ©in intereffantes unb fd)öne§ ^eifpiet für fie finb bie mcl)reren (bem 17.

bi§ einf(^lieBlic^ 19. ^ö^i'^unbcrt angel)örigen) S^ogunen ber legten, 5Lo!ugatDO=

S)^uaftie getoei^ten @l)iba=5Iempel in Zott)o , bie in einem .^iefernbain auf

bem Hange eine§ langgeftrecften Hügeln ^ödjft malcrifd^ in ©ruppen ncben=

einanber erbaut finb. ©ntfprec^cnb ber entfd)iebenen Stetlungnal)mc ber bort

Dere^rten 5perfönli(^!eiten ^um S^ubbbic^muö ift i^r S^auftil ein au§gcfproc^en

bubb^iftif(^er. S:ur(^ ein groBe^ lor tritt man jebe§mat auf einen mit

3a!^lreic^en Steinlaternen bebedten Hof, gelangt Don ba burd) ein ^Incites in
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einen ücincrcn mit Srommclturm unb SBafferBeden unb erft burc^ ein britte§,

reiifier öerjiertes in ben eigentlichen 2entpe(t)orf)of , ber öon einer beberften

©alerie mit bem ji^önften ©(^ni|tüer! — SSüimen unb 3}ögeln — umgeben

ift. @in Bebecfter ©ang fü^rt gum 2empel felbft, ber au§ einer für bie 5]}riefter

beftimmten 3]orf)aüe, bem f)öt)ergelegenen -Heiligtum mit ben Elitären für bie

einzelnen unb einem öerbinbenben ^^^orribor befte^t. ^n unmittelbarer 5iä^c

be§ Zempti^j fte^en prächtige 33ron3cIaternen. |)inter i^m am |)ange be§ ^ügeB

auffteigenb, nät)ert man fi(^ burcf) Weitere 2ore auf 6teintreppen einer fleineren

SBctbaHe unb enblicf) bem ©rabc in ©eftalt eineS überbact)ten SSe^äIter§ öon

6tein ober SSron^e für bie -}lfcf)e. @ö fommen aud) 3lblreic§ungen Don biefem

5)^ufter Dor; fo ift ha5 ®rob be§ ^lüeiten 6f)ogunö biefer S)l:)naftie in einen

f)ot)en Xcmpel eingefc^loffen. ^m atigemeinen ift eö ni(^t bie ©röBe. bie ben

6inbru(J mac^t, fonbern ha^:' überau'5 ^ierlic^e ber einzelnen 33auten, bog f(^öne

©c§ni|lt)er!, bie gtücflic^e Einfügung Don Malerei unb ©otblatfarbeit, über=

!§aupt bie toirffamen färben unb Dor allem bie ©efamtauorbnung, inbem ber

S5efuct)er, aEmöf)(ic^ anftcigenb, ju immer f)eiligeren Orten fortfi^reitet, bi§ er

ba» eigentliche i^ere^rungSobjeft erreirfjt, ha§ fi(^ felbft nirf)t burc^ ^ruu!,

fonbern burc^ UiürbeDotle, einfarfje [yorm unb feine Sage auSjeii^net. SIrolj

großer 6(i)öul)cit im einzelnen, tro^ lüunberbaren ©benmafee^ unb tieffinniger

5lutDenbung ber Äleinfunft toirb fiier bocl) am meiften burcf) ha^ ':)Jlalerifc^e

unb 6timmung§DoKc gemirft, ha^ feineu ööf)epun!t erreicht, h)enn abenb'5

bie Stempel gefc^loffen U)erben unb bie friebDoUe 9iut)e ber Saubfc^aft nur

nod) burc^ ben flötenartigen 9iuf ber ^aiyireic^en, bie Suft mit fc^önem 8d)tDebe=

fing belebenben 9iaubDögel unterbrochen toirb, — eine ^lagc über l)ingc=

fc^tDunbene ©rö^e.

^oä) l)öl)er ftel)eu an @rofeartig!eit ber Einlage unb ©d^önlieit ber %u§=

fül}rung bie bem 5lnben!eu be» großen 3et)afu, be§ erften 2:o!ugatoo=6l)oguni,

unb feine§ (Su!el§ ^e^^tfu gemeit)ten 2empel Don ÜUffo. 3lber aud^ ^ier

bleibt ber unDerglei(^licf)e SSergtüalb, in ben bie Tempel f]ineingebout mürben,

ba§ 2Beif)eDollfte.

<Bo Dergänglic^ biefe öol^bauten erfd)eincn, fie bilben einbrurfSDolle ©rab=

ftätten eines ^errfd)ergcfc^tec^t§. Xurd) -^(uftürmung großer 53kffen mürbe

ha^ Slnbenfen ägt)ptifc^er 5|}l)araonen oerelüigt, ^Dtaffe unb ^orm Dereiuigte

ficb; in ben ^Jlaufoleen ber griec^ifrf)=afiatifc^en Sl^elt, öbe unb einfame S5erg=

gegenb fuc^ten fii^ bie (^iuefifdjen ^^aifer ber ^ling=^t)naftie jur f^mbolreic^en

5tnorbuung großer 33auten au§ — fapanifc^e |)errfd)er rt)äl)lten ben lebenbeu

2ßalb, auy bem ftc^ bie Derfallenben 2empel ebenfo mie bie lebenbeu SSäume

ftete erneuern fonnten. Unter ben ©rabbenfmälern felbft nimmt Diellei(^t ba» be^^

^JHc^iren, be§ Stifter^ ber unbulbfamften 6e!te be§ 33ubbf)i§mu§, in ^'^cQßi^i

bei 2^o!^o eine bcfonbere Stelle ein: bie ^orm einer inbifc^en ^iupa ift äu=

grunbe gelegt; au§ einer fteinernen riefigen Soto&blume Juäc^ft ein 3t)linbrifd§er

::öau t)erauy, ber burc^ fein 2)arf) tüieber an eine ^^agobc erinnert. 2)ie in

3apou mel)r langge,^ogene fyorm ber Stupa (japanif^ Sotoba) !ommt bei

©rabfteinen l)äufig Dor. ^u ^riebliöfen Dereint, pflegen fie fe^r eng 3U ftel^eu,

ba bie ßei(^en in ber Üiegel terbrannt merbeu; beunod) toürbeu bie alten
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iBäume auc^ für ben ©itro^äer biefe 8tätten einbrutf^DoH cjcftaltcn, tncnn matt

nid)t überall ^]äf)k mit ^nfc^riften unb 3at)Ireic^e Befd^ricbcnc |)ol3lattcn

fäf)c — i^ifitenfarten acf^tutiLV^nolIcr 33ejuc^erl

äi)cnn \v\x un§ öon bcn äi>of)nungen ber loten 311 benen ber ScBenben

iDcnben, fo fet)(t biefen mef)r nod) al^ jenen unb ben lempetn ba^ ^l^onumentole.

5luc^ bic Käufer finb nic^t mit 5|,^foften in bic (Srbe eingegraben, fonbern auf

flache Steine gefteHt. Taburc^ mirb ber Sranöport eine-ö öaufeS, bo§ ni(^t

immer bem 33efiter beö ©runbftücf» gef)i3rt, nac^ einer anbern SteEe erleicfjtert,

bem 3}erfaulen ber 5^^foften norgebeugt unb lüot)! and) bie ßinlüirfung ber ©rbbeben

öerringert. Solche ^Verlegungen fommen übrigen'^ auc^ bei 2cmpe(n üor; ic^

!enne fogar in 2oft)o ein fei)r betiagtictjee SBobnbauc', baö einft a(§ 2empel an

anbrer Stelle ftanb. 5^ie 5lBobnt)öufer finb flein unb einfad), in ben meiften

fällen einftöcfig ; bie äßänbe üon (id)tburd)(affenbem 5|japier, bie nur bes 5tbenbd

burcf) pl,5erne ec^iebetüänbe gcfidjert lycrben, öerftärfen ben (Jinbrucf bc»

^elt= ober lüenigftcnÄ 33aracfenartigcn. 3^er feftefte 2eil ift merfmürbiger--

toeife nic^t unten, fonbern oben: baö mit Strof] , Sdjilf ober Sd)inbe(u unb

m ben Stäbten je^t foft allgemein mit ftarf profilierten ^^eflcln gebecfte Xaä).

ba§ burc^ einen originell gcftalteten }yix]t unb ha^ Überragen tatfäc^tic^ gum
arc^iteftonifd) bebeutfamften Seile lüirb , n^enn e? ourf) bei ^rioatl^äufern ber

Sc^tneifung entbeljrt, bie Sempein unb 5|}aläften üorbcf^altcn bleibt. S)a§

länblic^c Strolibac^ mir!t felbft auf ber ärmlid)ften -öütte malerifd), menn ber

l^irft bid)t mit Silien bepflanzt ift. ^^t ben ftäbtifc^en Straßen fielit man
^tüife^en ben öol^ljäufern jtDeiftöcfige , fdjlnar^ geftric^ene ©ebäube, bic, mit

biefen ^enfterläben, feuerficl)eren ©elbfdjränfen gleichen; eo finb aud) ü)ir!lic^

fogenannte „feuerftc^ere", l)auptfäd)tid) Don Sebm erbaute Käufer. SSeber biefe

gefc^lT}är,3ten noc^ bie oertüitterten öol^bauten getoäbren einen freunblic^en

Public!, „f^^affaben" gibt es nic^t, unb toenn ber ^immel fic^, n^ie fo oft in

biefem Sonbe, mit SBolfeu beliebt unb infolge langen Stegen» bie (^auffierten

Strafen firf) mit Sd)mut| bebeden, ftel)t aües rec^t trübfelig, ja ärmlid) au».

2ßo bie formen fo ,3urücltreten, finb bie färben ju einem einigermaßen er=

freulirfien 33ilbe gar nicl)t ^u entbel^rcn; unb fte erfi^einen auc^ fofort, fotnie

bie 'Sonne fc^eint: au» ben nad) ber Straße offenen Säben — faft jebe§ öau»

enthält einen folc^en — leud)tet bunter ßram, oom ^apierfpiel^cug bis ,3um

glänäcnben 5por,3ellan, lange, bunte, mit 6bai"flftercn befc^riebene ^cugftreifen

bongen alc^ 3lu5bängefcbilber an ben .ööufern , eine 9teibe roter Sd)irme über=

einanber jeigt einen Sdjirmlaben on, auf bem Xadjc eine§ „ßurio!?l)änbler§"

fiten au5 Ö0I3 gefc^ni^te unb grell bemalte , grauenerregeube überlebenögroße

Figuren, in ber ^Kegel bie l)äBlic^ften unb pbantaftifdjften G)eftalten aiu:: bem

bubbbiftifc^=fl)intoifc^en föötterl)immel, — unb nun baS Seben auf ber Straße

felbft! £er erfte Sonnenftraf)l lodt ein frobes 93olf berüor — ganj mie in

Italien, ber größte Seil ber 5JMnner trägt bie 5fationaltrac^t, ju ber

einzelne europäifc^e Äleibungöftücfe nic^t paffen mollen ; öon bem garten C^rau

beö i^rauenanjugö bebt fic^ bie riefige, bunte ©ürtclfdileife, ber Cbi, ab; bie

,^inber tragen großgeblümte ©etüänber in frifd)en fyarbcn ; auf ber jyrifur ber

fleinen ÜJMbc^en balanciert eine einzelne belle ^eugbhimc; 3?ubbbaprieftcr mit
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^räc^tiger etola tion @olb6ro!at, S^ettelmönc^e mit rtefigen 6troI)fiüten,

©täben unb 9iofen!rän3en unb ö^nlit^ geüeibcte $pilger mifc^en ftc^ unter

ba§ 25ol!; „ßiirumag", öon einem 9Jlann in ber eng anliegenben, Blauen ober

im ©ommer meinen .^ulitrac^t gezogene 3lt)eirQbrige .Darren, burc^freu^en bie

D)lenge, feltener ein europäifd)er Söagen ober ein fc^n^erer SafÜarren, öon

einem ftruppigen ^^ferbe ober einem bunfelbraunen fur^getiörnten 6tier ge=

jogen. S)a ertönt ^löte unb iapanifd)e S^rommel ober bie fc^mer erkennbare

U^lelobie eine^ europäischen ^Pcarfc^es, auf menigen alten ^nftrumenten eje!utiert;

man fielet bunte Banner, mit (^l)ara!teren bebest, über bcn Häuptern ber l^in=

unb ^er tuogenben ^31enge, unb ein ^uq, Don einigen pt)ontaftifc^ gcüeibeten

DJlännern brängt fid) binburc^ — e^ ift mä)U al§ eine 3^9fli'cttenre!tame,

aber fie öerüoUftänbigt ha^ bunte S^ilb. äöirb nun noc^ ein religiöfe^j ober

nationale^? ^eft gefeiert, fo finb aüe ööufer mit -^^apierlaternen, ^apierblumen

unb üeinen ^a^nen, olleS in ben Sanbegfarben 3Bei§ unb 9tot, gef(f)mü(f1. 1 £)ie

bei trübem äl^etter fo t)ä^li(^e ©tra^e geftoltet ft(^ 3U einem ent^ütfenben,

farbenrei(^en ©emälbc, in bem fi(^ oEe§ bemegt, in bem alle§ flimmert, —
ein 3.^ormurf für unfern ?lboIf ^Jlenjel ! %uä) ^ier tritt mieber an Stelle be§

tiijttig fel)lenben ^Jlonumentalen ha§ 9Jlolerif(^e. 6elbft Inenn mon eine

japanifd)e Stabt öon überl)öf)enbem Stanbpun!te ftel)t, alfo ha^ 5)teer öon

S)äc^ern, bie boc^ eine gemiffe ard)ite!tonifct)e ©liebcrung jeigen, !ommt erft

bur(^ gelegentlid)en ^eftfc^mutf Seben unb 5lbraecbytung in ba§ ^ilb, öorne!^mlid§

am Sage beö .•^nabenfefte-:! , einer ®efamtgeburt§tagc^feicr für bie mönnli(^e

^ugenb. 2)ann ragen an aücn i^äufern, bie Sö^ne beherbergen, bot)e ©taugen

empor, bie in einen ^orb auslaufen unb einen ober mehrere, oft riefenl^afte

.•^arüfen au^ buntem 5^^apier tragen , bie ber 2Binb aufbläl^t unb in ber Suft

flattern läBt, — ein 3lnblid; öon ganj eigenartigem Steij.

S)a§ |)au§ nimmt größere formen on aU See^au0 ober %^cain , ^eigt

bei geeigneten ©elegenbeiten reicheren, bunten ©c^mud, föttt be§ Slbenb^ burc^

feine großen, bur(^f(f)einenben SBanbflödjen auf, unb trägt bann befonberS ha^u

bei, ba§ 5lui?fc!^en ber ©tra^e ]u öerfdjönen.

(Sin tnirflid) ard)ite!tonifd)eö ^i^tereffe bieten inbeffen erft bie 3Bo!^nungcn

ber S^ornebmen, bie ben Übergang ^um ^J^alaft bilben. ^n allen i^^älten bleibt

ber 3?au einftödig, unb ber größere Ütaumbebarf mirb f(^lie^li(^ burd) 5lneinanber=

rei^ung öerfdjiebener ©cbäube erreicht. 3Benn bei uuy ettrag -öod^rageubeS

öon einem öornebmen ^au untrennbar ift, fo ift eS in 3apan bie 5läd)en=

au§bel)nung unb ha^ 3lbgef(^loffene , alfo bie Umgebung bc5 öaufeS mit

einem ummauerten ©arten. ©old)e Stauten baben ft(^ in ^^i^^o, mie ba§

je^ige 2o!t)o bi§ jum beginn ber mobcrnen ^exi (53hii=5t^eriobe) f)k^ , ganj

befonberg auggebilbct. SBie nämlii^ europäifd^c aufftrebenbe 9teftben5en baburi^

gehoben töurben , ha^ ber ©ouöerän ben moblbabenben 3lbel ju angemcffenen

bauten öeranla^te, fo taten l)kx bie ©t)ogune ©ntfprec^enbes , aüerbingS in

erfter Sinie öon einem anbern ^Jcotiöe geleitet. S)a§ Sefte^en mäd}tiger

(dürften, ber 3)aimt)o§, mad)te bie ©bogune für il^re ni(^t legitime iperrfc^oft

beforgt unb lie^ e§ i^nen jtoedmö^ig erfc^einen , jene bauernb unter 3luffi(^t

3U !§aben. ©ie mußten fic^ bal^er in ^ebbo runb um ha^5 fefte ©(^loB ber ©'^ogune
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anbauen unb ein f)albe§ ^saf)r mit if)ter ©efolqlc^aft bort tnofincn , Jüäfirenb

ber übrigen 3cit ahtx . tnenn fic in it)re [yürftentümer f)eimfet)rten , it^rc

i^omilic getüiffermaßen 0(0 ©eifeln ,5urüc£(affcn. Xcr 'Jianß ber Xüimi)o5i ttiar

für bie ^onftruftion bet iore ma^gcbenb, Don bcnen nur bie ber Dornef]m[ten

überbact)t n)aren; fteinc äßac^tgebäube unb A'laicrnen fc^Ioffcn fic^ auf bciben

©eiten on. 5}lan fann noc^ ^eute met)rfac^ folc^e SSouten, jum Jeil im ^eft^

faiferlidier ^rin^en , fetien , bie einen auBerorbentlic^ oorne^men unb in ben

@in3elf)citen fc^önen ßiubruct machen.

S)ie eigentlichen Sc^Iöffer, folDof)! bie be§ ^D^ifabo Itiic bie ber Sf)ogune

unb bie ber 2)aim^o§ in ben ^^^rooin^cn — im ©egenfa^ ]u jenen unfrei^-

toiHigen ^ieftbenglDofiuungen — , tnarcn me^r ober tneniger großartige ^^ftungen,

in beneu fi(^ , inmitten ber ber 2]erteibigung unb ber Unterbringung öon

2;rup^cn bienenben ©eböuben, ber ^Palaft nebft auegebetintcm ©arten befanb.

Sßä^renb ber je^t toieber äf]nli(^ eingerichtete alte ^}h!abo=5paIaft in Ät)oto

nur no(^ tiefte ber ^efeftigungen fe^en läBt unb ein 2cit be^ cingefc^toffenen

tüeiten (Sebäube§ öffentlichen ^medEen geopfert inurbe, gelüäbrt bas au§ bem

16. ^o^i'^unbert ftammenbe ^ijo^ßaftetl an bemfelben Crte nod) ben olten

5lnb(icE, ebenfo ba^ au5 gleid)er ^eit batierenbe, Dom 9}tad)tt]aber öibeQof^i

erbaute getoattige .^ofteH in Cfa!a, hüQ im Stnfang be§ 17. 3at)rl)unbert»

erri(^tetc in 91agot)a unb ha^ feit beginn ber neuen 5ira faiferlic^e Sc^Iofe

in 2:o!^o.

5lIIe biefe .«^aftctte ftnb Don mefirfac^em Sßatlc mit naffem ©raben um=

geben unb h}erben meift noc^ Don einer entfprec^enb gebauten ^it^betle über=

ragt, ^n 2:o!t)o umgibt au^erbem ein SBatl bie 3)aimt)o=8tabt, bereu 5[IUtteI=

:pun!t ba^ ©c^IoB bilbet. 3)ie auf poltigonatem ©runbriß mit baftionsartigen

3Sorfprüngen aufgeführten SBöHe rut)en auf einem, mächtigen Unterbau Don

glatt befjouenen unb ^tjttopifc^ ot)ne ^Jcörtel aufgetürmten ©ranitblöcfen , in

Ofa!a Don fo unget)eurer ®ri3Be, ha^ man taum begreift, Irie fie fortbetoegt

tüerben fonnten. £fa!a, ha^i SBerf eines getoaltigen ßmporfömmting^ , ber

©runb f^atte, fict) befonber§ ju fict)ern, ift auBerorbenttic^ fcft angelegt.

?luf ben äßällen ftef)t man f]eute oielfac^ in tDunberlic^en formen getnac^fene,

mitunter fjorijontal naä) bem G)raben ^erüberragenbe Äiefern. Überall on ben

Soren unb auöfpringenben äßin!eln befinben \xd} Derteibigungyföl)ige, me^rftötfige

©ebäube mit gef(^metften 5)öc^ern für jebey Stodttüer!, bereu oberfte^^ an ben

girftenben mit 3)elp^inen gegiert ift. 3)er mäc{)tigfte noc^ beftebenbe 33er=

teibigungöturm ift ber fünfftöcfige bes gtagotja-Äaftcüs mit feiner ^upfer=

beba(^ung unb ben berühmten golbenen 3)et:p^inen, bereu einer Dor einigen

3af)ren auf ber 5parifer äßeltau^^ftellung gu feben mar. 3:ic lore felbft finb

fe:^r maffiD in großer Siefe aufgebaut, mit gemaltigen iöoljpfoften , ftarlen

Torflügeln unb ^Tcetallbefc^lögen. 2ßie ber ge^iangerte unb bi« an bie 3äl)nc

behjaffnete ©amurai Don gan,^ anberm Schlage im aBejen unb 5lu'?fcben mar

als ber frieblic^e Bürger, fo crfcbeinen and) biefe trofeigen ^cftungen ganj

uuDermittelt gmifcben ben unbebeutenben .f)ot3f)äufern ber Stabt. &a\\] allein

ba§ !riegerifc^e 23ebürfni0 bat e§ Dermod)t, in biefem Sanbe ber ^ierlic^feit

einen toalirliaft monumentalen 3Sau ^u fd^offen. Slber auc^ er entbcl)rt nic^t
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be§ molcrifd^en ©inbnidcs bafür forgt nic^t nur bie leB^^afte ©lieberung bcr

ttieife geftrid^enen ^oljbauten, fonbern aud) ber ©egenfa^ ^Iptfc^en bem

grauen ©ranit, bem grünen äBall unb ben bun!elgrünen ftronen ber oben^

teuerlitf) geformten liefern.

3)er ^errfc^erpalaft inmitten bicfer i^eften, ber frieblii^en 3^etfcn bient,

ift inieber gan^ öon |)ol3 erbaut, einftöcEig, unb — I)auptiä(^It(^ tüo!§l um bem

Sid)tbebürfniy ju genügen — au« öer|cf)iebenen, nur bur(^ ©alerien öerbunbenen

(Sebäuben jufammengefe^t. ©ein äußerer B^mnd beftel)t mcift nur in reii^er

©c^ni^erei an ben ©iebeln unb inneren Sporen. 5lbgefef)en öon ben @rö^cn=

tier'^ältniffen ift bie SSauart ben bürgerlii^en 3Bot)nungen äfinlid), einf(^liefeli(^

ber ^Papierfenfter unb ber öerfdjiebbaren ;^^nnenft)änbe, bie bie gleidjjeitige

SSenu^ung öerf(^iebener ©emäc^er je noc^ 23ebarf ermöglichen. Die öö^en=

t)ert)öltniffe finb nact) bem !^)xicä öerfc^iebcn, unb in ben ^tnbienjfälen ift ber

^upoben be§ für ben ^errfc^er beftimmten 2:eile§ er!^öl^t. 2i>enn iä) t)ier

ettoag näl^er auf bie innere Einrichtung eingebe, fo f)ah^ id) babei namentlich

ba§ fc^öne SSeifpiel be§ 5Zijo=©ci5toffe§ im 5lugc. 3)er f^npoben ift meift auc^

im geringften SBo^n'^aufe mit bicfen, febernben ©trof)matten ausgelegt ; nur bie

umlaufenben i^orribore !§aben nnbebecften öoljfupoben. 3)ie äBänbe finb in

me^r al§ 5}lannc§^öf)e mit 5}>apier in 9taf)men (|}ufuma) beüeibet unb ge=

malt, oft auf ©olbgrunb; ber obere Seil ber 33}anb (tKamma) beftel)t au§ ge=

mafertcm |)ol3 ober burc^broc^enem .^oljfdjni^lrier! , ö^nlici^ iüie in ben

üempeln. ^n 5priöatt)äufern fief)t man au^ an ©teUe be§ gemaferten Öoljey

öom ^olgtüurm jerfreffene ^platten, fally bie ßöd)er ein ^Jhifter ergeben. Die

in ber üiegel fc^lnarje, au§nof)m§tüeifc anä) mei^e löfelung ber Dede ift mit

bunten 9iofetten ober ftilifierten 33(umen gegiert. Die erlt)b^te 5Hfc^e (3;o!o=

noma), bie in feinem @mpfang§ranme fe^It, ift in ber ^}tegcl burd) eine be=

fonber§ fc^önc ^oljplatte, eine Sadarbeit ober bergleic^eit au^gegeic^net unb

:pflegt ein ."^afemono (^ängcbilb) ^u entl^alten. 5tn einer ober an beiben

©eiten befinben fic^ fc^rantartigc ©etaffe mit ©ci)iebetüren unb funftüotl be=

malten ©d)ubfäc^ern. 5luf ben nmloufenben .^orriborcn tritt |)ol3 an ©teEe

ber ^Papieroerflcibung, abgefefjen natürlid) oon ber burc^fc^einenben Sinken-

tüanb. Die ©djiebetüren finb innen unb an^en mit fc^ön gearbeiteten 931etaII=

griffen unb an biefen befeftigtcn bidcn feibenen ©dinüren üerfeben. ^ei aller

^roci^t jeigt fid) im 5>ermciben jeglicher Überlabung folnie greEer yyarben ein

au§erlefener @efd)mad. 2ln 5)löbeln fel)lt e§ gan,^, toeil ber guBboben ber

©i^pla^ ift unb bie niebrigen, für bie einzelnen beftimmten ßadtifd^e ^um

©ffen, Sifc^c^en für bie ©i^reibroEen, ©d)reib3eug, 5|^apier!aften unb berglcici)en

nur für ben jebeSmaligen ©ebrand) aufgcftellt Inerben.

©ntfprec^enb tnie bie ^aläfte, nur in !leinerem ^Jla^ftabe , finb bie jum
©ommeraufentl)alt bienenben ©c^löffer, mie 5. 35. in ^^oto ^atfnra Siül^u

unb ber 5llüata=^Hilaft, angelegt unb eingerid)tet, bc§glei(j§en bie 9tepröfentation»=

räume ber ßlöfter, ,^umal tnenn ein ^ü^'ft fid) bortl)in jurüdgc^ogen l)otte.

Untrennbar üon biefen Stauten finb bie ©arten, bie in ^apan oieEeic^t

noc^ mei^r in ben 23ereid) ber 5lrci^ite!tur gel)ören al§ in ben römifd)en ä>iüen.

5!Jlond)e ©arten^äufcr fteigern fid) 3n Heiligtümern ent^altenben, met)rftödigen
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^aöiUony, tüte 3. ^. her entgüdenbe „golbene ^aöiHon" ^in!a!uji in .^t]oto.

6oI(f)e ©arten entgolten and) !(eine , nnfi^einBare, nact) genauen 9]orf(^riften

au§gefüf)rte Einlagen für bic ^uSüBung ber „Xeejeremonie" M; ferner Stein=

laternen , teil§ ben 3Beit)gef(^en!en an ben Xempetn ö^nlic^ , tetl§ in a'6=

gednberter ^onn, !ünft(icf)e iBerge, ?5^elfen, Brunnen, S^eic^e unb SBafferlänfe

mit ^"f'^i" u^"^ 3a^Irei(^en , ftar! getüölbten ^rütfen , niebrig ge()altene nnb

in iünnberli(^e ^yormen gebrad)tc ^öume, bancben aber auc^ nnge^tnnngen

tuac^fenbc Stämme mit breiten, natürlid)en .fronen. S^urc^ ottes bie§ leiten

f(^male ^t^fabe, burc^ einzelne, flache «Steine angebentet, ju ben Bebeutenben

5pun!ten be^ ®arten§. 33ebeutung ^ot ^ier nämlic^ atte», unb bie ©runbfä^e

ber Einlage finb tneit üon bem bic 9latur in großen 3ügen nai^bilbenben,

englifc^cn ©arten entfernt, ftel^en t)ielmef)r bem altfrangöftfc^en nüt)er, beffen

^Jlufter im 3?ef(^neiben ber ^äume lt)ie in ber Einbringung aller möglichen

.•^ünfteleien unb Spielereien auf biefelbe Duelle jurürfgetjen mag, bie in erfter

Sinie ber iapanif(^en ©artenlunft ^ugrunbe lag, namlic^ auf 6l)ina. S^ennoc^

befte^t ein fet)r ci)ara!teriftifc^er llnterfd)ieb: bem japanifc^en ©artenlünftler

finb nämli^ bie untergelegten ^been bie öauptfad)e. @r ift beftrebt, gan^ Be=

ftimmte Sanbfc^aften in ber 3}er!leinerung , aber in möglic^ft ridjtigen 23er=

iältniffen nad^^uafimen. £)a§ fü^rt natürlich 3U 5lnbeutungen , bie unter

llmftänben fo tneit gef)en, ha% man einen S^eic^ abfic^tlicl) troden lä^t, für un§

eine ^egriffybertüirrung, n)ol]l öereinbar aber mit iapanifi^er .^unftauffaffung,

bie auf alten ©ebieten bem ^efd)auer grunbfä^lid) ein lüeite§ f^elb lä^t, gu

ergangen ober gar gu raten, lüa§ ber ßünftler nur a()nen lä^t. 3jem (^ine=

fifc^en ©runbfo^e folgenb, bo^ jebcr fd)ijne ^^^unlt ad)t t)erfd)iebene §aupt=

anflehten l)aben mü^te, pflegt auä) ber Japaner in ber 5ktur folc^e auf3u=

3äf)len, 3. 58. beim See Sitüa , unb überträgt ba? nuc^ auf bie @arten!unft.

3)aburd) tnäc^ft natürlich ha§ ©eätoungene ber Einlage, bo§ feinen -öö^epunft

aber erft erreicht, tnenn nic^t eine Sanbfd^aft, fonbern ein SBorgang bargefteltt

tüerben foH, lüie in bem lleinen ©arten, ber ftd) an bie ^^rieftertuol^nungen

öon ^lanjenji in ßl^oto anfc^lie^t. .öier foüen ein ebener, fanbiger $ßla| unb

ba^inter einige Steine unb gefd)orene ^üfc^e eine 2:igerin barfteUen, bie i^re

^yungen burc^§ äßaffer fü^rt, — für ben :3 apaner alter Sd)ule ein bett)unberte§

Stüd ftrengften ©artenftilö! 3Ber l)icrna^ jebod) glaubt, ber japanifc^e

©arten fei nad) europäifc^em Segriff übert)aupt unfd^ön , ift bur(^au§ im

Irrtum. 1)er ©efamteinbrud ber Einlage ift öermöge feiner ^ierlic^leit unb

SßielfeitigMt in ber Ütegel ein reigenber ; Dielteic^t tnürbcn tüir barin , tüenn

nad) Europa öerpflangt, nur bo§ Unnatürliche unb Elbfic^tlic^e felien — ^ier

paBt er in hai^ ©efamtbilb. ^a]u tommt, ha% ältere ©arten l)äufig eine

gro^e 3af)l Don frei unb natürlii^ geiüac^fenen Säumen mit breiten fronen

entlialten ; bann toirb ber mit ben ^afireSaeiteu tDec^felnbe ©egenfati ber £aub=

färben in allen Elbtönungeu, öon ben gelben unb f(^arlad)roten, feingefieberten

') Sie Xeeäeremonie foU angebUd^ bon einem bubbt)iftiid;)en Stbt 3ur Leitung eines (St)ogun§

toon feiner Seibenfc^aft für Safe (9teiö»ein) erfunben fein. Sie lüurbe bann öon ben Tlaä)t=

i
i)aUxn gepflegt unb auögebilbet, um bie ©rof^eu be§ 9{eic^e§ bnrrf) eine unfrf^äblidje ©pielerei ju

I befi^üftigen. Sc^lieBÜd) ift fie nid)tö alä ein utieublicf) tompUäierter „ßomment" beö 2cetrinfen§.
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SSIöttcrn be§ 3l{)orn 6i§ ju bcm glärt^enben metaüifcfien ©tun her immer=

grünen ßaubbäume, ben f)ellgrünen ^^eiflßi^ ber Xrauerttieiben unb bem bunMn
3;on ber ^f^abelfiöl^er anwerft tüirffam, unb ^tritfc^en biefem natürlichen §inter=

grunb unb größeren 2öaffcrftäd)cn öerlicren oud^ jene 3h5ei-*9önIo9ßn alle§ 51B=

[to^enbe. ä^erbinbet fic^ bamit noc^ eine ber tnunberboren 33aum6Iüten, bur(^

bie 3o^O" berüf}mt ift, ober fütten fid) bie ©etüäffer mit 6Iü^enben 6c§toert=

tilien ober ßotos, jo entftel)t ein jc^önc«, ftimmungsöotteS SSilb, beffen 2ßir!ung

ft(f| niemaub tüirb ent^ie^en !önnen. ^a§ gilt unter öielem anbern oon bem

erix)äf)nten (Sorten öon Äinfahiji unb Don bem !aifertic^en ©arten üon Sl^iba

'äitt^u in 3:o!t)o, in bem attiät)rlid^ bo§ .^irfc^blütenfeft ftattfinbet. S)ie in

allen (Härten t)cröortretenbe 3?orIiebe für lounbertic^ geftaltete 33äume mact)t

fic^ fogar im geloaltigen -öain öon Diaro geltcnb; bei einzelnen „33aum=

Jüunbern" , bie übrigen^ glücfli(^erlüeife in biejer großartigen 9iatur ganj

gurücftreten, ift bie mcnfc^lidje Üiac^f)ilfe too^l ^tüeifelloS ; in ben f^intoiftifd^en

^aiuen in 3ife finbet man bcrglcic^en nid^t, ein 3eic^cn, baß biefe eigenortige

©efc^macförid^tung mit bem SSubb^i§mu§ öon ß^ina ^erüberfam.

3]on ber immer fortfrf)reitenben @uro:päifterung ift ber Sempelbau nid)t

Betroffen tuorben, bi§§er auc§ nidjt ba§ äBo^nt)au§ be§ ^rioatmonneS , ab=

gefe^en öon ber gune^menben (Sinfül]rung Don Qola^i an ©teÜe be» ^apier§

für bie ^enfter unb Don einem getniffen Übergange in einzelnen japanifd^en

(Saft^ijfen. 2Ber europäifct)c ßebcnStocife annimmt, ^pflegt ein ganj euro:päifc^

gebaute^ öan§ ju bett)o()nen, ba§ nid^ty öon japanifd^em 6til jeigt unb aEen=

fall§ einige mit Matten aufgelegte unb japonifd) beforierte ^immer l)at. 2)ie

S)ieuftlDol)nnngen für DJtinifter unb anbrc I)of}e SScamte finb ebenfo mie bie

©ebäube für bie ©efc^öftöräumc Döllig europäifd) gebout, unb fo ift in %ottfo

im 3lnf(^luß an ha^ ©efanbtfc^aftyDiertel ein ©tabtteil eutftanben, ber mit ber

übrigen 6tabt ni^t mef)r Ijarmonicrt. 8e^r erfreulich tnirfen biefe SSauten

an biefer «SteEe nic^t, unb e§ toirb ftc^ erft nod^ ausioeifen, ob fte gegen ein

ftor!e§ (^rbbeben ebenfo tt)iberftanb§fö^ig finb tük gegen ^euer. 5lud^

i^lofernen unb fonftige ©taatSgebäube, Saufen unb bergleid^cn pflegen auf bie

japonifd)c S^auort, abgefcl)cn öieEeid^t Dom DJiaterial, gu Der^id^ten. S5efremblic^

mutet es uuy an, lüenn neben bem bereit» erirtä^nten, im 6l]into=6til er=

bauten <5l)o!onfl)a=2empel in 2;o!i)o fid^ ein roter SBadEfteinbau mit 3^^"^"

in ©eftalt einer prcußifc^en ^^^oferne erliebt, ber ein SSaffenmufeum unb eine

9iu^meg!^alle birgt, unb tucnn fogar bie ber alten iapanifd|cn ^unft gelücit)ten

5Rufeen in i.^rem SluBern toic in ber @inrict)tung it)rer fRäume nic^t ben

leifeften 5lnflang an einl)eimifd^en Stil geigen ; im Ueno=5!}lufeum in Softjo

fommt fogar inaurifd^er (Stil jur SlntDenbung ! Xro^bem liegt bie (Srflärung

nal§e: hk Sorge für bie Sid^erung be§ 3lufbelDat)rten bebingt eine 5lu5fü^rung

in SBaifftein ober Stein, unb bie eigenartige iapanifdl)e |)ol3arc^iteftur läßt

fid) nic^t ol)nc tociteres auf bie§ DJiaterial übertragen. -J&ox altem l)at e§ aud)

tDo^l bei ber fc^neüen, ja Ijaftigen (Suropäifierung an 3eit unb Oleigung gefc()lt,

fidl) in eine Stilänberung ju Dertiefen, Inic fte fic^ in anbern Sönbcrn in langen

IXbergangöjciträumen Don felbft organif«^ entluicfelt ^at. So gelüaltige unb

äum Seil getoaltfame Ummäl^ungen toie bie !§ier Dor fic^ gegangenen pflegen



japaii im 2\d)ie feiner bilbenben Äunft. 113

bcr ©nttDidüinfl auf rein ibcalcni, a(fo quc^ fünftlcrifi^em ©cBiete nic^t günftiq

3U fein, unb fo ftef)t fiier ^urjeit 3((te5 unb 5^eue0 noc^ unvermittelt ne6en=

cinanber.

;\ni ü6rigen erfc^toeren üuc^ nocf) tec^nifc^e ©rünbe bic Übertragung ber

japanifc^en 5lrd)iteftur auf Öcbäube, bie mobernen 5lnfprüc^cn genügen fotlen

;

vor allem Beeinträchtigt baö c^ara!teriftifc^c überragenbe Tac^ bie öerfteEung

t)eEer Ütöume. Taö mac^t fid) bereit^ bei ben 3}ol!c'fc^ulen geltenb, bereu in

japanifi^er 2i>eife gebaute 2Bänbe bal)er ,5um grii^ten 2eil au§ &ia§ ju befielen

pflegen. 8elbft bei 5lu5fül)rung ber bauten für bie nationole ^nbuftrie=

au§ftellung in Cfafa Ijat man, abgefet)en öon bem Sonberbau für ^ormofa
unb einem 2eepat)illon , au§ pra!tifcf)en (S)rünben gan3 europäifc^e formen
flen)öl)lt. 3mmerl)in fef)lt e§ nii^t ganj an geglürftcn 5l^erfud)cn einer Über=

tragung be« japanifcf)en Stils auf 5Räume, bie mobernen europäif(f)en 5ln=

forberungen entfpredjen follcn. Ta^i intereffantefte ^eifpiel bietet ber !aiferli(^c

^^alaft 3u 2oft)o , ber fic^ inmitten bey el)emaligen St)ogun=.^aftcll§ befinbet.

"^lu^erlid) ift has febr au§gcbcl)nte, übrigens nur ineuigen ^ugönglic^e ©ebäubc

gang japanifcl), lr)öl)renb haz-' ^nncrc, ben Sebürfniffen bes .&ofe§ eine»

mobernen §errf(^er§ entfpredjcnb, einen großen 2^ronfaal unb tüeite (?mpfang5=

unb ^-efträume neben ben 2.'i>ot)ngemäc|ern entbält. Ter JuBboben jener

9töume ift nid^t mit ^Pcatten, fonbern mit 5t^ar!ett au&gelegt; bie SBönbe finb

nidbt me^r mit Qufuma unb Ütamma, fonbern mit einer fc^tneren Sebertopete

gegiert; nur auSnaljmötoeife ftubet fid) noc^ burc^broc^eneS ^Pflanjcnfc^ni^toer!

(S?ananenblötter) in einer ^^^fc^enlnanb, unb an StcKe ber Si^iebetnänbe finb

Flügeltüren in fd)üner Sadarbcit getreten. Xk getäfelte S^ede entfprid)t bem

alten 8til. ^n ^^^ ßorriboren fiebt man noc^ rol^e§ öolg öon großer Sc^ön=

l)eit, ben Stolg be^ japanifdjen ^aumeifter», bag'iuifc^en aber gur S3ebedung

größerer ^läi^en großblumige lapeten auf geltem ©runbe. 3^ie ©efamttüir!ung

ift eine fel)r nornebme unb Ijarmonifc^e unb ber S5erfu(^ ber ^Bereinigung fo

öcrfc^iebener 5lnfprüc§e außerorbentlic^ geglüdt. 9tur bie europäifd)en ^Jlijbel

finb nic^t burc^lüeg paffenb geinäblt. 3^^ei*^^" ^'^^^ "^^t^iEi^ 3^erfu(^ e§ nid^t

al§ ou§ftc^t§lo§ erfdjeinen, baß noc^ mit ber ^eit eine moberne nationale

^rd)ite!tur entftebt, inbem bie Gigenart be§ japanifc^en öolgbauftilS ouf

Stein, SSadftein unb 6ifen ocrftöubnisooK, unter ^erüdfic^tigung ber 5ln=

forberungen h(^^ praltifc^en föebrauc^y unb ber 6i(^erl)eit gegen bie äüirfungen

ber förbbeben, übertragen n^irb. S>ielleid)t gibt ber geplante 33au einer .&ocl)=

ba^n in 2o!l)o , beffen ßntlonrf oon einem beutfc^en 5lr^ite!ten^) l)errüt)rt,

biergu Gelegenheit unb mac^t bamit ben Einfang einer neuen ©poc^e.

') ^Ttegietungö' unb i^aurat 5- 3?al^cr , ton bem neuerbingö „S)as iapaniic^e ^au5 Sine

bautecf)niirf)e Stubie". Tllit 150 ^bbitbungen im lert unb 9 lafcln. 3BerIin, 9Bill)c(m Srnft &
Sot)n. 1903, Derörfentüd)t iporben ift.

S)eutfdje iHunöfc^nu. XXX, 7.
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3)ie ?trbcit§tei(unc? ift of)iic S^eifel für bie äöiffeni(i)aften bic Inic^tigtte

S5otQU§fe^ung be§ gortfdjritte^. 9hir burrf) bie (Sinfc^ränhinc^ auf genau

Begrenzte ©cbiete gelangt ber einjelne ju jener fieberen Se()errfd)ung ber

?yorf(^ungümet^oben unb jener Summe gegentodrtigen äi>iffen§, Inelc^e aEein

tt)ir!li(^e SSereic^erung ber @r!enntnt§ öerBürgen. ©o Inirb gegcntüärtig in

öielen getrennten Kammern rüftig gcorbeitet, o^ne ba§ man ficf) atl.^uöiel

barum fümmert, tna§ nebenan gef(^iel)t. S)od) mani^mal muffen bie auf=

gefüt}rten ^^ifc^^^i^änbe Irieber niebergelegt toerben, um nad^jufeben , tüa»

ber 9la(^6ar treibt unb n)a§ man ettoa öon if)m ju lernen öermöi^te. (S§

!önnten ja am @nbe bie äBege auä) au§einanber gegangen fein, fo ha^ bic

f^orfc^unggergebniffe ni(^t met}r miteinanber öergleicf)bar finb; öiclleic^t ift

mon auf einen anbern ^oben gefommen unb rebet öerfi^iebene Sprachen, bie

•man gegenfeitig nic^t me^r öerftel)t.

5iiemanbem liegen bic (Scbanfen an bic SSegie^ungcn ber einzelnen 5ä(i)er

nä!^er aU bem (Scograp^cn, gu beffen ^eruf c§ auc^ gel)brt, bie ©inlüirhing

getoiffer 9laturbebingungen auf ha^ S)afein unb bie (S)efrf)ic^te ber 5)lenfc^en

gu unterfudjcn. 5lber fe!§r ferne ftef)en \iö) gerabe 5kturh)iffenfc^aften unb

(Sefc^ic^te; öerfi^icben finb bie 5[Retf)obcn, unb Inenig ^üljlnng f]aben bie

75orfd)er miteinanber ; ein f(^rt)er überbrücEbarcr 5lbgrunb fd[)eint fie ju trennen.

@§ fragt ft(^ alfo auä) !^ier: ßiefern bie beiben Gruppen öon 2}}iffen=

fc^aften überl)aupt öergleid^bare @r!enntniffe , finb bie getnonnenen ©rgebniffe

t>on gleicher Cuolitdt? Ober ift i^re 9Jatur fo t)erfci)ieben , ha^ fie je eine

äßelt für fic^ bilben, tuie etnjo inbuftioe 'iÖiffenf(^aftcn unb 5)htaplil)fi!, iDic

SBiffen unb ©laubcn?

') 5fftliovtrns, Qdjalteii in bev taifcrlicljen 'Jltabcmic ber -HUfjciiidjQfteu ju SäJien.
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^m attc^emcmen finb beriet tl^eoretifc^e ©rörterungen nic^t Beliefit; aBer

bemjettigen, ber an ben ©renken mehrerer ©ebiete arbeitet, bröngen fte ftc^

immer tnieber auf. @§ foH ba^er ^ier über bie 5>ergIeic^Bar!eit natur=

lüiffenfc^aftlid^er unb gefi^ic^tlic^er @r!enntniffe gej^roc^en Serben , nic^t öon
einem 5pf)iIotop:§en, fonbern öon einem $Pra!ti!er, ber Gelegenheit ^otte, beibe

2lrbeit§gebiete in befd^eibenem Umfang lennen 3U lernen.

m§ ber berühmte 5p^t)fi!er ^irä)I)off 187(3 ben ©a^ auöfprac^: „%U
Slufgabe ber ^ec^ani! begeici^nen lüir: bie in ber 5iotur öor ftc^ ge^enben

SSetnegungen DoUftänbig unb auf hk einfai^fte äBeife ]u bef (^reiben,"

backte er fi(^erli(^ nic^t baran, ba§ ein ^albe§ ^ß^^'i^unbert öor^er Seopolb
9tan!e bie 5lufgabe ber @ef(^ic^te in gang ä^nlic^er äöeife umfc^rieben fiatte:

fie babe Oor attem gu berichten, toie ey toirflid^ gelüefen fei.

Diefe 5lu§fprüc§e ftimmen äunöc^ft in i^rer 33ef(^eiben^eit überein. ©ie

bebeuten iüirflii^ für beibe i^öi^er ein 5lufgeben ^ö^erer 5lnfprüc^e; für bie

^i)X}\\f bie 2lner!ennung, ha^ au^ i^re ®efe|e blo§ em|)irifc^e feien unb fic^

nic^t f(^on nottoenbig unb unbebingt au§ ben ©efe^en be§ 2)en!en§ ergeben;

für bie ©efc^ic^te ben SSergic^t auf eine ßel§r= unb ^rop^etenfteHung. 5Roc^te

foli^e ^efc^eibung ben Sßiberfpruc^ ber ^^itgenoffen ertnetfen, fo ftimmt fte

boc^ fe!^r gut 3U ben gegenwärtig übli(^en 2)efinitionen be§ Segriffe§ 2ßiffen=

fct)aft, tt3el(^e öiel tneniger anfpru(f)§öott lauten al§ öltere. @o ju bem ©a|e
W aä)^ \) : „Sitte äßiffenfc^aft gef)t barauf au§, S^atfad^en in ©ebanfen bar5u=

fteUen," toa§ mon n^o^l tuirb fo erläutern bürfen, ha% jebe 2lrt Sßiffenfc^aft

eine 5lu§toa^l auy ber ^üEe ber @rf(^einungen ]u treffen unb ein ha^

3Befenttid)e umfaffenbe§, t)creinfnc^te§ SSilb bem S^orfteßungginl^alt ber

5}lenf(^en einäuDerleiben babe.

3)a§ 9lotn)enbige unb 2ßi(^tige ift olfo bie f^^eftftellung eine» unbeätoeifelteu,

fieberen Xatbeftanbeg. 35or allem muffen toir miffen: 2Ba§ liegt öor, tr)a§ ift

gef(^e^en, toomit l)aben mir e» ju tun? 60 felbftöerftänblid^ ha^ fi^einen

mag, fo toic^tig ift e§ unb tüar e§, biefen ©tanbpunlt immer tnieber ju

betonen, .^eine ©Refutation unb !eine Folgerungen öor gcnauefter Feft=

ftellung beg mirtlic^en ©ef(^e!^en§. gür bie GJef^ic^te toar mit ber 5lner!ennunä

biefe§ Grunbfa^eg gemeinfamer Stoben mit ben 5kturtoiffenfc^aften gewonnen

;

bie ^iftorie mar gu einer inbultiöen SBiffenfc^oft erflärt. 3)arin liegt hie

tiefe SSebeutung be§ 9ian!efi^en 2lu§fprud§e§, bie öietteic^t nic^t immer öoH

geiüürbigt tnorbeu ift. @§ ift nic^t h)al^rfd)einlic^ , ba% fii^ 9tan!e öiel um
bie 9laturtDiffenf(f)aften gefümmert i)ai; aud^ qt^öxt jener 5lu§fpru(^ feinen

erften Reiten an, alö bereu Sluff(^h3ung erft begonnen ^atte : fi(^erlic^ aber ift

bie SSertoeifung ber öiftorie auf eine rein inbu!tiöe 5}bt^obe gang unb gar

im Reifte be» naturtuiffenfd^aftlic^en ^a^r§unbert§, bem fie entflammt.

^n 2Bir!li(^!eit ijai auä\ ber SSetrieb beiber gorfc^ungsgruppcn öiel

me^r 3i^nlic§!eit, al§ man in ber Sftegel annimmt. S)ie 5lrt unb 2Beife, mie

auf beiben ©cbieten au§ einzelnen forgfältig gefammelten unb auf itjre

35erläBli(^feit geprüfteu Beobachtungen aHmä^lii^ ber ^ufammcnbang unb

'j 'JXnattjie ber (fmpfinbungen, S. 238.
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bo§ 6qftem her 2)infle erfc^Ioffen tüirb, ift genau biefelbe. äßenn lüir im

Slrc^iöc bie 5l!ten lefen, um ju erfahren, „tüie e» mirüic^ gctüefen ift", tneun

mir ben öerlofc^enen Spuren eine§ einfügen redjtlic^en ^uf^Q^^ß^ nai^gel^en,

inbem tnir bie zufällig erf)altenen Ur!unben burcfjmuftern unb bcm (Sinne ber

rätfel^aften 2Benbungen nac^fpüren, bie fte enthalten, if)re S^ebeutung in öer=

fc^iebenen ^^ötten Dergleic^cnb , fo unterfc^eibet ft(^ biefe Jötigfeit nic^t öon

ber be§ 91aturforfii)erö ^). 5luc§ ber ©eologe, ber ^erg unb Zal burc^manbert,

mu^ QU» <&ti(i)pro&en , bie i^m äugänglic^ merben, au5 ben jufättigen „5luf-

fc^lüffen" ben ^uf^nimen^ang be§ fonft ^Verborgenen ermitteln. 3}ie(e ^al^re

!^inbur(^ tüerben bie Säten über bie meteoroIogif(^en 3}orgänge in ber Suft

ober in ben liefen ber ©etüäffer gebammelt; perft fc^eint, toa§ tuir finben,

ein (S^ao§ unoerftänblic^er, fi(^ miberfprec^enber ^Q^'t^ß"' ß^i^ tfenn bie Steige

eine getuiffe $ßott!ommen^eit erreirfjt ^at, öerfte^en toir ben 3ufammen!§ang

unb ba§ ©t)ftem. öier tuie bort !önnen trir niemals attes loiffen, tt)Q§ ge=

fc^e^en ift ober gefc^ie^t, unb alle§ Beobachten, ma» üorliegt; aus einzelnen

5|,^un!ten muffen toir mit getoattigen Interpolationen bie ^uröen !onftruieren.

3^er Umftanb, ba§ bie 9iaturmiffenf(^aften ©egenftänbe unterfu(^cn unb

33orgänge beobachten, bie ®ef(^i(^te aber nur bie 3eugniffe unb 33eric^te über

SSorgängc fammeln unb bearbeiten !ann, begrünbet aEerbings einen bebeuten=

ben Unterf(^icb unb bebingt eine klaffe öon fcf)tx)er öermeibbaren Jy^lVIeru ber

gef(i)i(^t(ic^en ^eftftetlung. Tiefen Überlieferungögebrei^en auf ber einen Seite

!önnte man oießeic^t bie ißeobad^tungöfe^Ier unb bie UnOoÜ!ommen!^eit ber

S^cobact)tung0inftrumente auf ber anbern Seite gegenüberftetten. Seibe

Gruppen ^aben gemein, ba§ 3mif(^en ben einzelnen ^^eilen i^re» 33eft^ftanbe»

überaus ftarfe Uuterfct)iebe in ber Si(^er^eit unb 3>erbürgt^eit ber 6in3elf)eiten

befte^en. Ter 9ieid)tum be§ fidleren äöiffeuö nimmt belanntlicf) in ber @e=

f(^ict)te Don ber ^Jleu.^eit gurüd ropib ah; nad) einer f)elleren 5periobe in ben

^a^r^unberten um (sl)rifti ©eburt üerfin!t bie SBelt balb in oöHiges S)un!el,

aus bem nur eiu3elne Sterne leuchten. S;a aber gerabe bie frü^eften, on

Überlieferung ärmften ^perioben un^ bie unanfe(^tbarfte (Gattung öon 3ßufi=

niffen, nämlic^ 2)en!mäler, f)interlaffen Ijaben, fo oerringert \iä) bie £ualität

ber Überlieferung nic^t in gleichem 53ia§e tüie bie Quantität. Unb mag auc^

bie Srüärung biefer Ütefte no(^ fo fc^toierig unb unjureic^enb fein, fie bilben

boc^ 3eiiön^ffe' on bereu Dtealität fi(^ nii^t beuteln lä^t. 3)oö ift überhaupt

eine ©igen^eit ber f)iftorifc^en 5)aten: bie toii^tigeren üon i^nen fte^en ganj

feft unb finb fo uu^toeifelfiaft fieser Oerbürgt, al» nur irgenb ettra§ fein !onn,

ba§ toir taften unb fe^en unb mit unferen Sinnen al§ ejiftent öerbürgen

lönnen. 2)iefe Steil^e ber oerbürgten 2;atfad)en toirb nad^ rücEtoärts immer

bünner, nät)er jur ©egentoart immer bid)ter, aber toir toerben an ber toir!=

liefen ©jiftenj irgenb eine§ meroöingifdjen Äönigs, öon bem toir !aum met)r

toiffen al§ ben 9kmen, ober eines römifc^cn ßenturio, beffen ©rabftein fid^

gefunben ^at, ebenfotoenig 3toeifeln bürfen a(§ an ber 9tapoleon bes ©ro^en,

ober an bem 3)afein bes ^onbe§.

M il
) ^gl. C 1 1 f a v l' r e it 3 , ©efc^ic^tiunncm"d)aft. ^-«b. II, <B. '60b.
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Xk mcnft^tic^e .öiftoric f)at eben bie @igenf(^aft, ha^ an ifirer ^Realität

im ganzen nic^t ge^incifelt itierbcn !aim, lt)a§ bei ber ©efc^ic^tc unfcreö ^Planeten

ober ber ©efdjic^tc ber organifdjcn Sßclt ben!6ar ift. 2Benn bic 5lnf(^auung,

unfre Grbe f)a6c eine lange 9ieif)e Don 3}erärtbenmgert erfat)ren , bereu @e=

i(f)ic^te un§ bie (Geologie er3äf)(t, f)eiite Dernünftigerlneiie nic^t metjr an=

gejlreifelt merben iann, fo mußte bocf) bie 2atfac^e, baB in ber ^eute t)or=

^onbeueu (frbriube eine foI(^e ©efcfjidjte ftecfe unb au^^ if]r ericf)(offen toerben !ann,

felbft er[t entbecft toerbeu. Unb inenngleic^ ^eute fein lüifjenic^Qftlic^ Seufenber

baran .^tueifelt, ha% mx auc^ in ber orgauifc^en äßett bal @rge6ni§ einer

(angen ©efc^ic^te uor uns fe^en, fo ift biefe 53ceinung boc^ erft neueren 2^atum§

unb »irb nocf) ^eute öon manchen mit ^Jli^trauen betrachtet. 6ine fotc^e

ßeugnung ber ©tauBlüürbigfeit ber DJbnfc^engeic^ic^te ift nicfjt benfbar, obtüo^l

bie erften i^öter ber f)iftorifc^en Äriti! barin jiemlicf) tneit gegangen finb.

Sichere unb öerlöBlic^e Seobact)tung unb Sammlung ber Taten ift alfo

bie gemeinfame förunboorauc^fetung ber natnrmiffenfc^aftlid)cn tnie ber t)ifto=

rifc^en ^^orfc^ung, unb eö fc^eint ber S5erfuc^ !aum gerei^tfertigt, ^u entfc^ciben,

tnelcfie ©ruppe imftanbe ift, p einer ftc^ereren ^^ftftettung ,5u gelangen. (5§

gibt überaß ^efte§ unb Sd)tt)an!enbeö in aßen ©raben ber 5tbftufung; barin

tüirb ein prin^ipieGer burc^ge^enber Unterf(^ieb nid)t niatir^unetimen fein.

Tiefer liegt auf einem anbren (Scbiet unb ift aderbingc^ fo bebeutenb,

ba% er !oum gröBcr gcbad)t merben fann.

Tie „Dotlftönbige unb auf bie einfac^fte äßeife" gelieferte 33cfrf)reibung

Äirrf)t]off^ bejietit fic^ auf 33orgängc, bie fic^ in berfelben 'ilrt un^ätjlige

^lale mieber(io(en ober miebcrbolen fönnen
; fie fotl ein £rf)ema für ade unter

benfelben SSebingungen abtaufenben ^ro^effe barbieten
; fie fteEt ben reget=

mäßig 5n ertoartenben, ben, mic man ^u fügen pflegt, „ge f e|m äßigen"

'Jtblouf bar, fie ift ber %u^hnid für ba^ au§ einer 9iei^e gteicber fyaät ab=

geleitete fogenannte 5taturgefe^.

6ine fotc^e Sefcfjreibung !ann bie @ef(^i(^te niemals liefern. Denn if)r

SBeric^t be,5iet)t fic^ ftet§ ouf einen ^atl, ber nur einmal ba lüar unb fi(^

genau in berfetben 2ßeife geloife nic^t ein .^tueite^ '^Ulai ereignen mirb unb

!ann. Sie oermag batier niema(§ ein @efe^ in jenem Sinne ^u finben unb

ouf,3uftet(en
; fie fann nur ben ^^ifii^^en^ang oon 3>orgängen nac^meifen, bie

einmal gefc^eben finb, aber nic^t eine Ütegel aufftellen, bie auc^ für bie

3ufunft gilt.

5luf biefem Unterfc^ieb berut)t eine Einteilung ber 2J}iffenfcf)aften, bie fic§

fe^r brauchbar ertneift, ba§ 5^erf)ältni§ oon ^kturtoiffenfc^aft unb ©efd)ic^te

äu erhellen unb genauer ^^u beftimmen. Ta§ ift bie Sc^eibung in (Sefe|e§'

unb ßreigniött)iffenfc^aftenM. S)ie (Sefe^estoiffenfc^aften fud)en ben

M SBinbelbanb, ©efc^ic^te unb '•liaturwiffenic^aft. Strasburg 1900. £. 12. —
A. D. Xenopol, Les principes fondamentaux de Thistoire. Paris 1899. — ^. 9iicfert,

Äulturtfiiienfrfiaft unb 5iaturn?iifenic^aft. greiburg t. SBt. 1899. — (Sb. ^me^er, 3ut %t)eoxie

unb 3)tetf)obif ber Seit^ic^te. .öalle 1902. — %l). l^inbner, (iJet(f)irf)t5p()i[ofop()ie. Stuttgart

1901.
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2;t):pu§, ha^ ©(^ema ober (Sefe| für jene SSorgänge ju finben, bte auf ben

@tgenf(^aften ber £)tnge imb il^ren äöe(^fer6e3{ef)ungen Berul)en. £)te 6rbe

rotiert, fte !reift um bie ©onne, fte trirb einfeitig ertüärmt; 2^age§= uub

,3a§rc§äeiten tüed^feln ab; ber 25organg Inirb \iä) tnieber^oleu, fo lange bie

gleichen SSebingungen im SßeltaU öor^anben fiub ; tnir !önnen i!^n boüftäubig

unb gum leil auc^ auf bie einfa(^fte uub prägifefte äöeife Beschreiben, nömlic^

burc^ einen matfjematifi^en 5lu§brucf.

©0 finb 5p!^t)fi!, ß^emie, Slftronomie ®efe|e§tt)iffenf(^aften ; fie fteEen feft,

toie fi(^ ßör:per unter Beftimmten SSebingungen öer^alten !^aBen unb t)erl)alten

tuerben, ©ie bebienen ftc§ öielfac^ be§ @3:perimente§ unb Dermögen baburd)

ben SSorgang ju ifolieren unb unter genau befannten SSebingungen ablaufen

3u laffen, Inag fein äßefen beffer p faffen unb öieEeic^t jal^lenmä^ig feft=

ju^alten geftattet. 3lber ba§ ©yperiment ift nii^t ein unerlQ^li(^e§ (^^aro!ter=

geilten ber ©efe^e»h)iffenfc§aften, ebenfoluenig aU bie mat^ematifi^e |}ormu=

lierung. '^n ber 5lftronomie gibt e§ !eine ©jperimente, unb bod^ trägt fie

ben 6^ara!ter ber @efe|e§n)iffenf(^aft überaus rein au§geprögt an fi(^. 3o^t=

Teilte ^tneige ber 5pi^t)fi! entjieljen fic^ ber matt)ematifd)en gaffung, fo .yim

^eifpiel nod) rec^t öiele§ au§ ber ^[Reteorologie. 5tur tnaS unter toer^ältnic-

mä^ig fet)r einfachen SSebingungen öerläuft, lä^t fic§ matr)ematif(i) auSbrücfcn

;

bie ^atl)emati! ift ein überaus feine§ unb fi(^ere§ ^nftrument, aber Hon ge=

ringer 5lnpaffnngyfä^ig!eit unb ba^er gegenüber ber .^omplijiert^^eit ber 5latur-

erf(^einungcn häufig nic^t Oermcnbbar. ©ie forbert 25ereinfac^ungen ber 5ßor=

au§ie|ungen, tnelc^e ni(f)t immer öorgcnommen iuerben können, ol)ne ben 2at=

ia^Qxi ©etoalt anjutun. ^er 33erfu(^ ^um SSeifpiel, ben ^Iblouf ber @Ietfc^er=

erfc£)einungcn in einer mat^ematif(^en gormcl anSjubrütfen, '^at fi(^ al§ un=

burd^fü^rbar crmieien. 3luc^ bie öerfc^iebenen orometrifc^en ^etf)oben t)aben

fi(^ nic^t alö ein triebiräftige» Clement betoäbrt; bie unabfefibare gülle ber

Dbcrflöi^enformen fpottet ber geometrifd)en gaffung, ja fie oerlieren burd§ fie

gerabe ba§ 6t)ara!teriftif(^e, Unterfc^eibenbe, Sebenbige, ba§ fie auBjeic^nct unb

un§ intereffiert. 5[)latf)ematif(^e Formulierung unb ©jpcriment finb alfo nid)t

unerläßliche ^>orau§fe^ungen für ben SSegriff ber @efe|eyn)iffenfc^aft.

S)ie§ ergibt fic^ fdjon au§ einem SSlid auf bie jtüeite .^auptgrnppe ber

Sfiaturtüiffenfc^aften , auf bie biologifc^en gä(^er, bie fid) faft ganj ber 9Jed)=

nung unb auc§ üielfad) bem ©jperiment entjielien. "Dcnnod) !onn mon öon

einer ®efc^Iic^!eit ber 3?orgänge reben, Inenn fie and) nid)t gerabe biefelbe ift

tüie in ^bt)fi! unb ß^emie. ^n Spieren unb ^J^flanäen fpielen fic^ bie ßeben0=

Vorgänge mit einer §inrei(^enben 9tegelmäßig!eit ab, um noi^ auy einer 5Reit)e

t)on beobachteten göHen auf ben gleichen 5lblauf ber julünftigen fc^Iießen ,^u

!önnen. ^enn toenn aiiä) ber einzelne Drgani§mu§ öergängli;^ ift, fo öerbürgt

boc^ bie @ntfte!^nng ber neuen Organismen au§ ben jälteren bie äßiebertebr

ber Xl^pen. 5llterbing§ ^aben tnir guten ©runb anjune^men, ha^ biefe 3:i)pen

ni(^t nnöeränbertic^ finb, aber bie 35eränberungen öoU^ie^^en fic§ überaus

langfam, unb h)ir bürfen öoranefc^en, ha^ bie ßebenSproseffe eineS ^]lenf(^en

ebenfo ablaufen, rtiie bie beg onbern ; bie einzelnen (Generationen nnterfd^eiben

fict) in i^ren p^t)fioIogifc^en (gigenf(^aften indji toneinanber.
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3mmerl)in geigen fcf)on bie qetüa^Iten SSeif^Diele, bo^ tüir e§ f)ier mit

einer anbevn %xi ®efe|Ii(^!eit 311 tun ^aBen al§ bei ber 5pf)i^[i!, h)o bie 3Sor=

qänge mit einer öiel öerlä^Iic^ercn (Slei(^mä§ig!eit öcrinufcn, fobalb man nur

für bie gleichen SSebingungcn geforgt ^at. S)ie Organismen finb eben 3n=
biöibuen unb ^aben i^re ©igenort. 3)ie .^'ronÜ^eiten be§ mcnfc^Iic^en Jtör^ers,

biefe» beft ftubierte ©ebiet ber ^Biologie, betoeifen, mie f^tner folc^e 5ktur=

:pro3effc öorau§ ju berechnen finb ; eine unbe!annte ©igen^eit bea Drgani§mu§
!ann ottc 3}orau§fagung 3U ©(Rauben machen. 3)ie „^efc^reibung" biefer ^rt

t)on 35orgängen mu^ \iä) ba!)er jel^r attgemein {)ülten, tüenn fidj ni(^t bie ^a^i
ber ablneic^enben gätle biy jur Slbfurbität an^öufen foß. ^lan ift l)ier öon

bem .^ir(i):^offf^en ^beal fd)on fe^r meit entfernt: faft \o ftjeit aU in

ber ®ef(f)ic^te. ^er (Srunb ift berfelbe unb anä) ot)ne toeitereS einleu(f)tenb

:

je öertnitfelter bie SSebingungen, um fo ungeiüiffer ba§ @rgebni§. (g§ lonfen

f(^lie^Iicf) fo öiele Steigen öon ^anfal3ufammenf)ängen nebcneinanbcr ^cr, ba^

£'urc^!reu3ungen, ha^ !^ei^t unberechenbare Zufälle eintreten muffen.

S^roPem toirb niemanb an bem naturgefe^Iic^ bebingten 5lblauf ber

biologifc^en @rfd)einungen unb an ber 9Jlögli(^!eit jtneifeln, and) f)ier immer
ttoII!ommenere f(^ematifd)e (Sebanfcnbilber ober ©efe^e ,]u finben.

3u ben ©efe^e»toiffenfd)aften gefrört anc^ bie ^ftjc^ologic. €§ne über

ben ^ufommen^ang be§ 5pf)t)ftfcf)cn unb ^ft)c^if(^en eine binbenbe 5lu§fage ^n

tun, tüirb man feftfteüen bürfen, ba^ bie pfl)d)ifc^en ^^^rojeffe i^rer ^orm nac^

mit ber 9iegelmö§ig!eit organif(^er ä>orgänge ablaufen, ©ie fpielen fic^ in

ben fortn)äbrenb tuei^fclnbcn ;^'nbit)ibuen in immer lüieber!e^renber äßeife ab.

-Qh ou(^ eine langfame ä^erönberung ber menfc^lii^en ^^fl)d)e Dor fic§ gegangen

ift unb bor ft(^ gel)t, Iä§t fi(^ nic^t fagen. SBenn man bie ^l^potfjefe einer

•©nttüidlung ber organifc^en SBelt annimmt, fo mu^ man an(^ eine aE=

ma^(id)e (Sntftet)ung unb äßeiterbilbung be§ menfi^Iic^en 3)cn!organ§ an=

-nehmen. 6i(^erli(^ f)ai bie Ü3tenf(^(}eit felbft burd) bie bon i^r gefc^affenen

^erönberungen i!^rer (Sjiften3bebingungen , bnrc^ ben fogenannten .^ultur=

fortfc^ritt, fic^ 5lufgaben gefteßt, bie frü^^ere Generationen nid)t tannten; ob

über biefe felbftgefe^ten Söeränberungen bauernbe Umbilbungen I)cr0orrufen,

ober ob fid) bie ©teigerung ber £eiftung§fä^ig!eit be» @et)irne§ bei einzelnen

ebenfomenig auf bie 9iac§!ommen öererbt alt' !ör^erli(^e 33erftümmelungen,

bog tüiffen mir nic^t. ©c^ Inöre aud) bentbar, bafe nur eine ^Bereicherung be§

5Borftettung§int)aItey o^ne 3>eränberung be§ OrganS ftattgefunben i}at

S)a§ äßefen ber @efe^e§h)iffenf(^aften beruht alfo auf ber SSeobat^tung

regelmäßig ft(^ abfpietenber 3Sorgänge, fonftantcr SBejie^^nngen jlnifc^en ben

Elementen ber 2BeIt, für nieldje mef)r ober menigcr prö^iS gefaßte f(^ematifd)e

SSilber, ©efe^e gefunben tnerben tonnen. 5)iefe ^Definition fc^ließt atte jene

f5ä(^er au§, bereu Streben auf bie ©rfaffung unb bas 33egreifcn bon $ßor=

gangen gerichtet ift, bie fi(^ nur einmal ereignen unb ereignen tonnen. @in

^unftmerf Inirb nur einmal gcfd^affcn, ^4^oIiti! unb .^rieg !e!^ren fo, trie fic

einmol obgelaufen finb, getniß nic^t mieber. ^}lan tonnte frcitid) mit Oollem

Stecht auc^ f)ier ben ©a^ auffteÜen: unter gleichen 23ebingnngen gefc^ä^e ein
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jtüeiteg ^HM and) Voieber baöfclBe. %n her Stic^tiflfeit biefer 5lnna^mc ift gnr

lüt^t 3U 5tt)eifeln, aber fte ift tro^bcm finnIo§, benn Inir toiffen gana Be-

ftimmt, ha% bie cjlcic^en isorau§fe^uncjen nic^t Iniebcr fommcn inerben, ba fie

nii^t njicbcr fommcn !önnen. 3)enn bie flefcf)ic^tlic^en ä^orgänfle mni^en burc^

bie 3]eränbcriinflcn, bie fte betoirfen, felbft i^re äßieber!et)r unmöglich.

gjlan §Qt bie äöiffcnfi^aften tion biefem 2t)pu§ unter bcm Flamen

6reigni§n)iffenf Gräften sufammengefaBt. 2l(§ i^ren ^Wtd tüirb man

anfe|en fönnen: fie I^abcn ben 3ufamment)ang, bie urfäc^Iid^e 3}er!nüpfung.

ber ©reigniffe flarjulegen. Urfac^en unb ^ebingungen be§ ®cfc^cf)en§ finb in

erfter Sinie bie Vorausgegangenen ©reigniffe, fo ba^ alfo alle§ ®efc^et)ene in

einem niemals unterbrochenen 3wffl"^^e"f)ß"9 öon \\x\adjt unb golge fte^t;

nu^erbem Inirfen aber aud) Satfac^en öon nic^t l^iftorif(^em 6t)ara!ter ein,

bereu Unterfu^ung ben ©efe^cSlniffenfc^aften ,^ufätlt, 5iaturbebingungen. ^iefe

bilben ben ';}ta^men unb bie ^übne htS^ ®ci(f)id)t§t)crtaufe§ unb beeinftuffen

ba^ Sc^aufpiel felbft auf ba§ aUerftörtfte.

3)en it)pu§ ber 6reigni§tüiffenfc§aften jeigt am reinften bie eigentlid)e

mcnf(^Iic^c öiftorie mit ibren felbftänbig gemorbenen löi^tern, toic ®ef(^ic^te

ber Sitcratur unb Sprai^c, ber A^unft, be^^ 9iecl)teö unb ber anbern a3etätigungen

bc§ menfc^li(i)en ©eifteö'). S^ie erfte unb eigentlii^e 5tufgabe beö gorf(t)er§

ift (lier, ben 3ufamnten£)ang ber ©rcigniffe feftaufteÖen. 6r !ann bie§, toie

fc^on ^cröorge^oben luurbe, nic^t mit bem ^Infpruc^ tun, bamit ein Schema,

eine formet nad) 2lrt ber ßir(^f)offf(^en ^efd)reibung gu fc^affen, fonbern

feine lbfid)t !ann nur fein, bie ©rünbe ber ©reigniffe menn möglich ju er=

mittein unb bargulegcn.

3)iefe 5lufgabe ift nur mit großen @inf(^rön!ungen lösbar. 3)enn bie

3a^l ber 3ufammenf)änge, ber ^äben, bie Urfad)e unb f^olge miteinanber

Derbinben, ift ebenfo unbcgren.^t, al§ bie ^^bl ber Spieler in bem tüelt=

l)iftorifc^en £irama, baö öerftanben tuerben fotl. 3Bie bie ©efc^ic^te nur gan,;

tnenige einzelne 'OJknfdjcn ertriäf)neu fann, obtüo[}l aÜe paffiö unb eine nid^t

geringe Slnjat}! aud) altiö an ben ßreigniffen beteiligt finb, fo !ann fie nie=

mal§ jene ^ul^ntnien^önge auc^ nur im entferuteften erfd^öpfen. 6ie mu^
generalifieren unb öereinfadjen, Die(leid)t mebr al'S jebe anbre S)iy3iplin

;
fie

!ann unter ben 33cränberungen im 3>öt!crlebcn nur bie toidjtigften, auf=

fattenben, größere ©ruppen bctrcffenbcn ,yt er!lören Derfui^en; fie !ann ba^

ftitte 2un unb treiben ber anonymen ÜJtillionen nur al§ „ßuftaub" 5U=

fommenfaffen.

©0 gro§ ift ber 3h)ang, bie unerfc^öpflic^e ^annigfaltigleit unb ä>iel=

feitig!eit beS ©efd)e^en§ burc^ 35creinfac^ung faßbar jn machen, ba^ lüir fd^on

ein aütöglic^eS @rlebni§ nic^t erjä^len, ja übcrfiaupt nid)t im @eböd)tni§

aufbema^rcn fönnen, ol)ne e§ auf menige einfa^e .^aupttatfac^en ein^ufi^rönfen.

©ine foli^e 3u|ammen3ie[)ung ift ber natürlii^e 2lnfang jeber ®ef(^ic^t§=

') 3)tc pf)i(ologifd)eti ^Äd)'"!-' fini^ öorlriegcnb fjiftortfc^et ''JJatuv, ba titd^t tito^ bie Sitcratur,

ionbern audj bie Sprad)e felbft ein einmaliges C^^qeugiiiä ift; boc^ befi^t bie £prad)Unffeitfd)aft

aU fold)e einen ftarfeii pfl)d)olD9if(^en nnb pl)l)fiolügifdjen ßinfc^Iag, ber getegentlid) überlinegenb

ircrben fann.
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ergäl^Iunß, bie alfo (gegenüber bem ®c|(^el^en felBft immer nur ein ©erippe,

eine 3eid)nung in ßinien fein !ann. £)ic Unü6erfe:^öar!eit ift bie !^aupU

eigenfc^nft be§ @cfc^e^en§. 2)e§^ar6 Deröürgt bie 2eilna^me an ben ßreigniffen

!eine§tüeg§ ha§ 2]crftänbni§ beffen, Jt)a§ öorgegangen ift. Wian erinnert fic^

!^ier an ba§ be!annte 23eifpiel öon bem 9tauff)anbel , ben jeber ^lugenjeuge

anber§ erjäfjlt; tnobei aber bie 3]erf(^ieben:^eit ber SBeric^te nic^t fo fel^r burd^

bie Unt)oIIfommenf)eit ber ^eoboc^tung erzeugt tnirb, al§ burc^ bie 9lottt)enbig=

!eit, ha& ©efe^ene auf eine einfachere y^orm gu bringen, ©o mirb ber ©ub=
je!tit)ität ber ^eobac^ter (Eingang gefc^affen.

3)er erfte ©efc^ic^tfi^reiber einer Sc^lac^t ift ber ®eneralftab§c^ef , ber

feinem ©ebieter ben ^eric^t über bie (Jreigniffe Doricgt
;
fc^on er mu^ bie SSe=

tnegungen öieler laufenbe, bie if)rerfeit§ meift gar feinen ©inblitf in bo§

{)aben, tüa§ fie erlebten, gufammenfoffen, unb bo§ reic^fte, buntefte @efc^ef)en

in toenigen .f)aupt^iigen borfteHen. ^l^nlic^ fte^t eigentlich jeber ^lenfd) feinen

eigenen (Sriebniffen, nic^t blo§ ben äußerlichen, fonbern aud) ben innerlichen,

gegenüber; er !ann nur ha^ äßid)tigfte baöon im ®ebäc:^tni§ be!^alten unb ift

nicj^t feiten ber fci)Icci)tefte G!^efd^ic^tfd)reiber für ba§, mo§ boci) fein perfönli^fte§

unb au§fc^ließlic^e§ ©igen mar: für feine ©eban!en unb ©efü^le unb bie

®rünbe feiner .^anblungen.

Da^er !ann ©efci)ic^te immer erft gefc^rieben tnerben, menn fe'^r biete

öingel^eiten bereits öergeffen ftnb, unb baburci^ ha§ äßic^tige, ha§ @nt=

fcj^eibenbe, ma§ f^otgen naä) fict) ,30g, erfennbar Inirb. (SS muß erft eine

natürliche 5lu§lefc nac^ ber 2Bic^tig!eit unb ber Äroft ber 2ßir!ung eintreten.

2ßenn bie ©efc^ic^te nun baran get)t, ben ^ufammenbang ber ©reigniffe

barjuftetten, tna^ ja fc^on bei ber erften unb einfac^ften ^erici^terftattung nic^t

ju öermeiben ift, fo finbet fie Ä'aufalöerbinbungen außerorbentlic^ öerfc^iebener

5lrt öor fic^. 5}ianc^e finb furj unb obnc tt)eitere§ !Iar: eine Sc^Ioc^t mirb

öertoren burci) falfc^e ^Jluffaffung ber ßage auf ber einen, burci) einen fü^nen

3ug unb ein glücftici)e§ Erraten auf ber anbern 6eite; getüiffe ©ntfc^Iüffe finb

nac^ bem 6t)ara!tcr ber entfc^eibenben ^erfonen unb ber ©efamtlage faft felbft=

öerftänblid). ^ber e§ gibt gang anbre 35erbinbungen öon Urfac^e unb SSirfung,

bie nic^t meniger getoiß, unb boc^ ungemein fc^iner ju erfaffen finb. £ängft=

Dergangene ^uftöni^e mirten beftimmenb nact); ©ntfc^eibungen, bereu niemaub

me!§r gebentt, fjaben ben 5lblauf ber 3)inge in ein ©eteife gebracht, an§ bem

e§ !ein 6nttt)eid}en me!^r gibt. Ungreifbare moralifci^e ^Potenjen , ©efamt=

ftimmungen ber 2}öl!er, bie mieber burc^ bie erlebten 6c^icffale bebingt finb,

öerlangen al§ entfc^eibenbe ^aftoren Betrachtung unb 5luf!(ärung. 5tat)e^

unb i^erneg ^ängt burc^ baö taufate S^anb gufammen , bie einfache (^iliation

fielet neben ber öermicfeltftcn unb fc^toer faßbaren gei-'niüirtung.

^n biefer Überfülle ber S5e3iel)ungen unb in ber 91otmenbig!eit , an^

\i)X eine jtrieclmäßige ^U£imal)l gu treffen , . liegt ber ©runb ber Unfic^erljcit,

ba§ ©c^manlenbe , SöiElürlic^c , ha^ o^ne 3^^^fcl aUcr @efd)id)te eigen ift;

alfo nic^t in ber llnftdjer^eit ber Quellen ober ber 2otfad)en felbft, fonbern

in ben unzählbaren 5Jlöglic^!eiten ber 5lu§lt)af]l unb ber '^luffaffung it)rey

3ufammeu§onge§. S)obei ift öon ben ^^i)lexn, bie au§ fc^lcdjter Slrbeit ober
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cjar aus aBftd^tlic^er ^är6un(^ ober ^älf(i)iirtg be§ 2;at6eftQnbeö ^eröorge^en,

gartj nbgefc^en. @§ laffen ft(^ fe^r öiele grunböerfi^iebene @ef(^i(^ten neben«

einanber bcn!en, bie be§^al6 gar nic^t beffer ober fc^Iec^ter unb auä) ni(^t

lügenhaft jn fein brauchen. 3)e§!)alb fc^reibt ftc^ jebe ,3cit bie föefd)ic^te ber

33ergangen!^eit neu, nic^t blo^ tneil man neucS 5}laterial gefunben ober bas

ntte beffer bearbeiten gelernt f)at. SeS^alb f)ot au(^ bie 5pcrfönlid^!eit be§

@ef(^i(^tf(^rcibery eine SSebeutnng für fein 2öer! tüie bie !eineö anbcrn

i^orf(^er§ für ha^i feine. 6ntbec!ungen unb 3)arftellung in ben @efc^e§luiffen=

fc^aften brauchen ben perfönlidjen 6^ora!ter be§ 5lutor§ nic^t ju jeigen, fie

!önnen ganj nnt)erfön(id) gebotet tücrben; in ber |)iftorie f)ängt fo öiel öon

ben 5lnfd^onungen , 9Ungungen unb bcm 3"tereffen!rei§ ber $erfönlicf)!eit ab,

bie bie 5lu§lüa^l unter ben ©reigniffcn trifft unb il^ren 3ufQ^^icnl)ong bar=

aufteilen fud)t, ba§ fie niemals in bentfelbcn ®rabe I)inter i^r 2öer! 5urü(f=

treten !ann. S)arum nru^ auä} ber barftcUeube .'piftorüer ein ©tüd ^ünftler

fein, benn er mu^ bei feiner 2i^at)l ßbennta^ unb ein!^eitli(^e ®efi(^t§pun!te

Inalten laffen, er ntu^ olfo ©til unb ©efd)ntacf traben.

3>erfc^iebene Gattungen ber -öiftoriogra^^ie jcigcn biefe ßt^arafter^üge be§

gefc§i(^tli(^en äßiffenS unb äöiebergcbenc^ in fcbr oerfd)iebencni ©rabe. 3)ie

eigentliche |^orf(^ung§arbeit, iücli^c auf eine !ünftterifd)e £>arfteEung oer3id)tet,

gctoinnt mit ber @nge ber 5Iufgabe ganj bebeutenb an «Sii^erl^eit , tüöf)renb

eine tneitauggreifcnbe unb 3Siele§ htrj ^ufammenfaffenbc ©efc^ii^tSerjö^Iung

fid^ mit Weiterem S(^h)unge über bie @in,^erf)eiten ^intuegfe^en mu§ unb ha=

burc^ öfter ^u ^eben!cn 3lnla§ gibt. 65 brautet ein tneitfi^ic^tiger .'Saufal=

gufammenl)ang an fic§ nii^t unfic^erer ober unridjtiger gu fein aU ein

furjer, !napp gefügter, aber bie Kontrolle unb bie 6rlt)ei§bar!eit burc^ 2;ot=

fachen, bie nii^t anber§ beutbar finb , tnirb immer fd)tüicriger, ie tnciter mon
aufgreift.

6§ bcftel)t fomit jtnifd^en @efe|e§= unb (5reigui§tDiffenf(^aften ein tief=

greifenber Unterfc^icb, ber me^r noc^ ba§ ^id aU bie ^Jiet^obc betrifft.

2ro|bem ift, tnic männigtid) be!annt, ber ©efc^ic^te fet)r oft ber 9{at erteilt

tüorben, fie foEe buri^ 5la(^ot)mung ber naturhjiffenfdiaftlidien ^Ret^oben fid)

erft äum 9iange einer 2Biffenf(^aft erf)eben. 3Benn ha§ ben ©inn ^aben foE,

ha'^ bie ®efd)i(^te ebenfo t)orurtei(§Io?^ , ebenfo inbu!tiö öorgef)enb au§ ben

gefammelten Jatfac^en ©(^lüffe gießen foHe tnie bie ^laturtniffenfc^aftcn , ha^

fie fi(^ nic^t in ben ©ienft irgenb einer S^ii^tnng ober 5}lad)t fteEen, fonbern

fc^lic^t bie äßal^r^eit fui^en foHe, bann Inirb man nur au§ üoltem ^ergen

äuftimmen !i3nnen. SÖenn man fie aber antoeift, @efe^e jn finben, bie an

^pröjifion unb 6i(^erf)eit ben pf)l^fi!alifd)en unb biologif(^en öergleid)bar finb,

fo ift ha^^ ab,5uleftnen. £)a§ fann bie ©efc^ic^te niemolS leiften, unb fobalb

fie e§ öerfu(^t, fc^eitert fie. ©in folc^cr 9tot betneift nur, lüie fd)tt)er e§

ift, in ha^ 2Befen ber ein^^elnen ^ä^n (^inblid ju getninnen. Sßenn 5tatur=

forf(^er, tnie bu SSoi§ 9iel)monb, i^n ou§gef:^3ro(^en l^aben, fo tüor ha»

eine nic^t gerechtfertigte 5lu§bef)nung naturtniffenf^aftlidjer 2)en!gen3o^nl^eiten

;

menn er aber, iüie c§ faft no(^ !^äufiger gefc^efjen ift, üon .^iftorüern unb

if)ren ©cnoffen, ben ©ojiologen, SSirtfc^aft'?^ unb 5Rec^t§I)iftori!ern gegeben
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tüorben ift , fo Beruht ha^ , toie mir fc^eint , auä) auf einer unrii^tigen 5luf=

faffung bcffen, tt)a§ bie 5laturlT)iffenfc^aften leiften unb tüotten.

S)er 'iJlnftoB bajn ift ganj \üoi^l öerftänblic^. S^ie 9JQturhiifjenf(^aften,

befonber» bie pf)t)fi!alijd^=mat^ematifc^e ©ruppe bietet ba§ imponierenbe S5eif:piel

ber @j;a!tt)cit, beö Beftimmt Umgrenzten, bcö matt)ematit(^en 5lu§bru(fe§. S)a§

fc^eint ein erftreBen§rt)erteö , tncnn auc^ öietteic^t unerrei(^6are§ ^beal. ^6er

tüQÄ für bie ^^t)ft! eine gute <Ba^t ift, Braui^t e§ nic^t für anbre gäd)er ju

fein. 5Jlan üBerftet)t auf !^iftorif(^er ©eite, toie e§ fcfjeint, öor aEcm ben

Urnftonb, ba§ felbft mit bem gutreffenbften mot^ematifc^cn 2lu§bru(fe eine§

:pbt)fi!alifd)en 3]er^ältniffeö no(^ ni(^t§ erüärt, fonbern nur eine SSefc^reibung

geliefert ift. 3^ie legten ©rünbe ber ^inge bleiben babei ebenfo unbekannt,

aU fie e§ bei ber ©efi^ic^te finb. 2Bir iniffen üom Sßefen ber ^[Raterie un=

geföbr ebenfoöiel n^ie Dom Urfprung unb ©nbjiel ber menf(^Iid)en ©efc^ic^te,

unb ba§ ift auä) ganj öerftänblic^ , menn man beibe oI§ 5(!tionen berfelben

^{atur unb 2:eile be§ einf)eit(ic^en äßeltpro^cffeS auffaßt. 2)ie p!^t)ft!alifc^en

Ifjeorien aber bejeii^nct fein geringerer benn ^rcajtnell al§ Söilber ber

^ktur, al'3 mec^anifc^e Sinologien, tüddjt momentan bie ©efamtbeit ber @r=

fctjeinungeu ein^eitlid) 3ufammen,5ufaffen üermögen, aber burc^ anbre, beffer

paffenbe erfe^t merben muffen, fofern fie ben Erfahrungen nic^t mef)r im

gangen Umfange entf.pred^en^). Xu naturtniffenfc^aftlii^e f^^orfc^ung braucht

alfo |)t)potf)efen ; eine glüdüi^ gelüäblte 5trbeityf)l)pot^efe ift ha^ befte

yVörberung§mitteI be^^ (^ortfc^ritteö. 9Jcan mu^ fid) ein einf)eitli(f)e§ ^ilb öon

bem äßefen ber Grfi^einungen machen, beüor man an bie Prüfung ber @in3e(=

!)eiten l^erantritt, unb ba§ ^kl ift erreicht, toenn tatföc^Iic^ aUe beobachteten

'^ä\it in ba§ Stjftem paffen unb bie |)t)pott)efe nun al» 2f]eorie 3lnnat)me

finbet. ©ang anberö in ber ^iftorie. SBenn ber .^iftorüer §t)pot£)efen auf=

fteltt, fo ift bo5 nur ein SSelneiö, ba^ it)u bie Überlieferung im 6ti(^e gelaffen

bat unb er gu iuenig öon ben 2)iugen fennt. 5)enn er fann feine ^t)pot§efen

ni(^t burd) ©rperiment unb miebert)otte SSeobac^tung erproben unb gur S^eorie

auggeftalten ; man foHte baf)er in ber ©efc^ii^te überf)aupt nic^t öon ."ptjpo-

tiefen, fonbern nur Oon 35ermutungen ober 3(nna^men fprei^en.

(äbenfo fottte man in ber ©efi^ic^te ben 3lu§brud @efe^ Dcrmeiben.

6ö gibt im ©efc^ic^tc^oerlaufe ^i^nlic^feiten, Stnatogien öon ^oI)em 2Bert, bie

uuö manche» allein ertldren fönnen, aber @efe|e gibt e§ nic§t, toenn mir ben

^uäbrud in noturnjiffenfc^aftlic^em ©inne nehmen, al§ eine au§ öielen gälten

gezogene 91orm, bie ung ben gleichen 5lblauf tünftiger gälte borauöfagt.

Somit fd)eint e§ ebenfo ungerechtfertigt, ben alten ©a^, „bie 3Biffenf(^aft

reid)e nur fotoeit aU bie 5}lat§emati!" auf bie ©efi^ic^te anantoenben, al§ mit

Samprec^t gu behaupten, e§ gäbe in ber ©efc^ic^te isorgänge, bie mit eben

berfelben ©efe^mä^igteit eintreten muffen, mie 'TJaturprogeffe ;
„mie au^ einer

ßit^el ein gid)baum mirb, fo folgt (Selbmirtfi^aft auf ^kturaltoirtfc^aft ufm."

Keffer toirb eö fein, mit ©c^ moller gu fagen: „äßa§ man toreilig föefe^e

') kleiner, Über bie 2öanb(ungen in ben pf)l)fitaüirf)cu @niitbaiiicf)auungen. 5üert)anb=

hingen ber 2d)Weiäet naturforfd^enben ©ejetlfc^aft 1901.
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ber (Sefd)i(^te genannt ^at, tüaren enttneber ätüeitcrf)Qfte ©encralifationen ober

einfache uralte pfljc^ologifc^c 2ßat)rf)citen".

SBenn man biefe angeblichen gejc^ii^tlic^cn ®efe|e mit bem oergleitfit,

\üa§ man in ben 5toturtt)iffenfc§aften eine gut Beglaubigte Ifieorie ober ^V)po-

tt)efe, ein ©ef e^ nennt, bann ift üielleic^t ba§ geringf(^ö^ige Urteil ber 3tatur=

forfc^er begreiflid) unb 3U entfc^ulbigen.

S)ie untoHfommene 5k(^at)mung be§ naturtüiffenfc^aftlic^en ^eifpiele§

fann alfo böc^fteuö bie (Sefc^iiite beffen berauben, n)0§ i^r ©igenartigfteä ift:

bie Sarftellung be^i pulfierenben ßebeni, ber güKe ber grfd^einungen , be§

tiefen unb uferlofen 6trome§ ber ©reigniffe, ber fi(^ nic^t in bie engen

3)ämme öon (Sefe^en f^annen tä^t.

9Mc^t glüc!lic^er al§ ber 33erfu(^, ber ®efc§id)te ®efe|e abgupreffen, tüie

fie bie ^l^tjfi! fc^affen !ann, erf(^eint bie 3bee, bmä) 3>ergtei(f) be§ ©ef(i)i(^t5=

Ieben§ mit bem ber Organismen neue @eftc^t§pun!te ju gewinnen, ^er

Stoat ift !ein Drgani§mu§, unb bie 35öl!er leben unb fterben nic^t nac^ ben=

felben ©efe^en toie bie einzelnen 53tenfd)en. ©§ ift onäuneI)men, ha^ ou§ ber

3lnlrenbung folcI)er SSilber mel)r Schaben at§ 51u^en ertnöc^ft. 3)enn bie

falf(^en Slnalogien unb auf otttcege fül)renben ^^araÜclen ftnb ungleich l)äufiger

al§ bie jutreffenbcn.

S5efte^t fomit jtüifclien ben ®efe^e§= unb (5reigni§n)iffenfct)aften eine .tluft,

über tüelc^e !eine S^rücte fü^rt, unb ift e§ im beiberfeitigen ^ntereffe geboten,

ftc^ biefe§ Umftanbee öoE betou^t ju merben, fo ift bamit bod) nic^t auc^

eine ebenfolc^e Äluft ^tüifc^en ^:)kturlt3iffenfd)aften im meiteren Umfange unb

ber @ef(^id)te gegeben. Unb jtüar beöfjalb , tneil gerabe in neuerer ^^tt ein

fe:^r beträd)tli(^er Slneig ber '»:){aturlüiffenfc^aften felbft Ijiftorificrenben

6^ara!ter angenommen liat. S)ie ^'ntmirflungögefdjic^te unb bie l)iftorifd)e

©eologie finb felbft 6reigni§tüifjenfc^aften. S)iefe neue Sluffaffung t)at bie

©eoguofie ju einer @rbgcfd)ic^te gemacht, unb bie fogenonntcn befhiptiöen,

befc^reibenben ^^laturrtiiffenfc^aften bemühen fid^, ha^ gu tüerben, ma^ man fie

fd)on lange üor^er mit Unrecht genannt ^atte: eine 5taturgefd)ic^te.

2)ie @cf(^i(^te ber organifc^en 'il^clt ift aUi folc^e noc^ eine ^l)pott)efe,

tüenn auä) eine öon ben beteiligten gorfc^ern faft au§nal)m§lo§ angenommene.

3^re 2)o!umente liegen Dor in ben 5>erlr)anbtfc^aft§be,3ief)ungen ber lebenben

unb auSgeftorbenen Organismen, ^an forfc^t nod) nadj bem ^^Intrieb ber

23erönberungen ; man fui^t fie ,5um Seil in rein gef^ic^tlic^en latfac^en , in

äßanberungen, im „Kampfe um ba§ 3)ofein", eine ä>orftellung, bie ber menfd)=

liefen @ef(^i(^te entlel)nt ift, jum leil im 3Befen ber Organismen felbft, ber

'Inpaffung§fa^ig!eit , einem getuiffen 33eränberung§trieb 2c. ^ebenfattS liegt

bie 5lufgabe Oor, aus 3engniffen, bie ju !ritifiercn ftnb, einen ©efc^ic^tSöerlauf

lüieber ^erjuftetlen.

9iod^ öiel met)r 3it)nlid^!eit mit ber mcnfi^lic^en ©efc^ic^te ^at bie @rb-

gefd^id^te. 5)er ^^m^ulS 3U SSeränberungen ber ©rbrinbe liegt in ber pl)t)fi=

folift^en giatur beS ^Planeten
;
^um Seil in feinem inneren JiBau, feiner SBörme

unb 3lb!ül)lung, .^um Seil in ben iöetnegungcn ber 2i^U unb äBafferbüUe,

bie ouf il^n eintüir!en. Unter biefen SSebingungen fpielte fic^ eine 6 r b g e f c^ i d) t e

I
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ah. ^t}xt 1^'ofumcnte liegen öor unfern ^ugen, tüir tüanbeln auf i^nen unt'fier;

fte befi^cn ba^er eine unübcvtrcffbate Siealität, ber gegenüber bie föeftalten ber

5[)hnf(^en, bie gelebt I)aben, lt)ie ungreifbare ©chatten erfdjeinen fönnten. ^ber

bie S)eutung ber 3ufaTnmen![)änge ift fc^toierig; bie ^atur ber $|}ro3effe, bie

fi(^ öoUjogen baben, ift nod) oielfai^ unbefannt ober jlreifelijaft. Ungeheure

3eiträume ftnb ju überblicken, benen gegenüber bie ^ia^rtaufenbe ber Verbürgten

91|enfc^cngefc^ic^te aU eine 6o(^e öon geftern erfc^einen. £)ie ßrbgefc^ic^te

nertjölt fi(^ ju ibr, tüie ein mächtiges, auf lüenigen ©tü^:pun!ten ru^enbe§

©erüfte, ba§ einen getüattigen 9taum umfpannt, ju einer enggebouten, Iabt)rin=

t^ifc^en 6tabt au§ unjäfjtigen üeinen, aber feften -Käufern.

5tu(^ bie (grbgefc^ic^te toirb fi(^ auf biefem Planeten nid)t mel)r tüieber=

^olen, benn bie SSeränberungen, Don benen fie felbft un§ er3Öf)It, geftatten ba§

nic^t; bie 5lnfang§bebingungen üjnnen ft(^ nic^t loieberi^erftetten. 3Iber auc^

auf anbern ^Planeten toirb fte fid) nic^t toieberf)o(en, benn felbft bie befc^eibene

Kenntnis it)rer 5iatur, bie tüir beft^en, rei(^t ^in, bieg für unmijglic^ 3U er=

!(ären. Sbenfotoenig öermögen lt)ir, ben zukünftigen S^ertauf öorauSjufagen,

tro^bem tnir burc^ Beobachtung be§ gegenwärtig laufenben ©tüde» ©efi^ic^te

boö frül^er ©efc^e^ene um fo üiel beffer öerfte^en gelernt ^aben. 5)er 35organg

ift ju öertoitfelt ; es finb ber ^öglic^teiten , bie inir nid^t me!^r überbliden

fönnen, aü ^u öiele, obtoo^l ba§ unberec^enbarfte ©lentent, ber äßiEe unb

gntfcl)lu§ beö ^ni^^ö^^uum», in biefer öefd)ic^te !eine 9toHe beft^t.

•Die @rbgef(^i(^te {)ängt mit ber menf(^lic§en (Sefc^ic^te unmittelbor 5u=

fammen. 6§ gibt ein Übergangggebiet. SBenn ber ^rä^iftorüer baö 5llter

feiner ?^unbe richtig beurteilen lüiU, fo mu^ er ben ©eologen ^u 3iate jiel^en,

unb einträchtig ftubieren beibe bereu SSe^ieljungen ju bem §angenben unb

ßiegenben.

Unb unmer!lic^ ge^t bie ^räl)iftorie über in ha^, tüoö man ©efc^ii^te nennt.

gür ben (Seograp^en, ber einen ßanbftric^ ftubiert, flicBen @rbgefc^i(^te

unb .öiftorie ootlenbe ineinanber. @r ftebt in ben Sergen, bie ^ier empor=

getürmt finb, in ben lälern, bie fic^ .^mifd^en i^ncn ^injie^^en, 2ßer!e einer

langen @ef(^i(^te, nic^t obfolute unöeränberli(^e ©egebenljeiten. ^ft bie alte

5Roräne, bie ^ier quer über ha^5 2al liegt, nic^t ebenfo ein Monument einer

öergangenen ^ßit al§ bie Burgruine, bie fte !ri3nt? 3)ie ©rbräume unb bie

3uftänbe il]rer Belt)ol]ncrfct)aft :^iftorif(^ auf^ufaffen al§ einl)eitli(^e ^probufte

ber ©rbgefcbic^te unb ber menfd)li(^en §iftorie, ha^ ift bie toa^re aufgebe be§

©eograp!^en.

.^ier ift alfo !eine Äluft ^toifc^en ben einzelnen gackern Oor^anben, toeber

im Snbaiel noc^ aucl) in ber Cualität ber grgebniffe. Xa'Q 3iet ift: 35er=

ftänbniei beö 3ufammenl)ange§ ber ©reigniffe; bie ^letl)obe: ftrenge f^eftfteaung

bes lotbeftanbeS, 5luffud)ung ber Brüden, bie fie oerbinben, nii^t '^luffteüung

Don ^Regeln, nic^t matf)ematif(^e i^orntulierung.

Die erbgcfi)i(f)te ift in il)rem Verläufe bebingt burc^ bie pl)t)ftf(^c Be=

f(^affenf)eit be§ (frbförperö, aber aud) bie menfd)lic^e @efd)ic£)te ift Don gemiffen

Dtaturbebingungen abl)ängig, bie an fii^ naturgefe^lid) bcftimmt finb. (S§

finb bie§ : bie pf)t)fif(^e Befd)affcnl)eit be« 5Jlenfd)en, fein ernäl)rung§bebürfni§.
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jeme £e6en§bauer, bann bic pfijc^tfc^en (Sigenfc^aften : ^nteEigenj, S^araÜer,

enblid) ber 9taum, ben er betoo^nt, ha§ ^lima. Siefe 2)tngc finb geh)iffer=

ma^en ^onftanten in ber 9tc(^nung ; burd^ fie tüirb ber 5lbIonf ber ©ef(^t(^te

innerhalb fefter ©eleife gegolten unb bauernb beftimmt. 2)amit ift eine

tüeitere fefte SSrütfe jtüifc^en 5Iatni'= unb 5[lbnfc^engef(^i(^te gef(f)Iagen.

3^t ©tnbium ^at öon ie!§er bie forf(^enben (Seifter befc^äftigt ; ^etra(^=

tungen über ben ©inftu^ be§ ßlinta§ unb be§ 3!Bof)npta^e§ auf bie 3}öl!er=

gef(^i(^te finben fic^ fi^on in ber antuen Siteratur. ^n neuerer 3eit öer=

einigten fid) jtüei llrfac^en, bicfe 5lrt ^^orfc^ung tiortüört» p treiben: einmal

ber f^ortf(^ritt ber DkturtDijfenfc^aften unb bie 5Iu§bef)nung be§ ®efi(^tö=

felbeS über alle 3SöI!er unb 9iäume ber Grbe ; bann bic fteigenbe 9}orIiebe ber

§iftori!er für ha§ ©tubiunt ber 3iiftänbe, tuö^renb man früher nur bie großen

:poIitifc^en unb !riegerifd)en (Jreigniffe al5 ©egenftanb ber ®ef(^id)te be»

trachtet !^atte.

^n ben ^uftönben brüdt fid^ ber (Sinftu^ ber 5taturbebingungen öiet

beutIicC)er au§, al§ in ben gef(^id)tU^en Säten, bie ja ftetö bi§ ju einem

getüiffen ©rabe bon ber Unberc(^enbar!eit menf(^Ii(^er ^nbiöibuen abhängen.

S5ei ben 5iaturt)öl!ern ift er bat)er öiel ftär!er bemcrfbar, al§ bei ben

!ultiöierten Aktionen, ©ie geigen un§ ben llhnfc^en ein ben ^ebingungen

feine§ £)afein§ ganj unb gar angefc^mtegte» 2)afein fü!^renb, hau er burc^

eigene ©i^öpfungen nur tüenig öeränbert bat. -öier ft)irb bie ©ef(^i(^te bal^er

erfe^t burc^ bie 5lntf)ropoIogie, meiere bie körperliche 5lu5ftattung, bie 3}öl!er=

pft)(f)ologie , tueld^e bie geiftige SSefc^affenbeit , unb bie (St^nologie, bie ben
_,

fojialen ^uftanb bel^anbelt.

3)er Unterf(^ieb ber !ultitiiertcu 5iationcn öon ben 9taturööl!ern befte^t

aber nun gerabe barin, ba^ jene fi(| au§ ber ©llaöerei ber 9ftaturbebingungen

bi§ ju einem getoiffen ©rabe befreit unb umgelcl^rt bie 5latur fid) bienftbarer

gemacht l^aben. 2)e§!§alb tüirb e§ aber immer fct)h)icriger , ben ©influB ber

^aturbebingungen p erlennen unb ot)ne fye^ler unb Übertreibungen bar3u=

fteEen, je ^öl)er 5it)iliftert bie 2}öl!er finb, mit benen man fic^ beschäftigt, unb

eine je längere ©efi^ic^te fie l^inter ftc^ l)oben. 65 tuurbe bal)cr mit Stecht

für eine einfeitige 5luffaffung ber @efc^id)te erad)tet, al§ ein belanntcr Slutor

getüiffe l^iftorifd^e ©rfc^einungen burc^^bie Überlegenljeit ber f^Icifc^cffcr über bic

S^egetarianer erllären iüoEte, obtt)ol)l gctüi^ ein ©türf 2Ba§r()cit barin ftedtt.

©0 einfad) ift ber @cfd)i(^tÄt)erlauf nid^t befc^affen , bafe man mit folc^en

@r!lärungen auwlangen ober gar au» it)nen ein ©efetj formulieren lönnte.

6» ift befonber» bie SBirtfc^aftögefc^id^te , bie ftc^ bemü{)t, @efe^e auf=

3ufinben. S)a§, tüa§ man 2Birtfd)aft nennt, ge^t auf ba^i 6rnät)rungÄbebürfni§

be§ mcnfd^lic^cn Organismus ,^urüd ; e§ macfjt bie .öcrbcif(Raffung ber 9ial)rung

3ur mid)tigftcn 3lngelegenl^eit be§ ßeben§ unb ^)x>ax auf aEen ßulturftufen.

^n ber 5lrt biefer ^efi^affung l^at bie 5)bnf(^!§eit einen unge'^euren 2[Beg, öon

bem ©ammcln milbtoac^fcnber 9kturprobu!te big jur heutigen 3Gßeltlt)irtfd)aft

jurücfgelcgt ; aber bcfanntlict) finb bic oerfd)iebenen 9}öl!cr nid)t im gicidjen

©c^ritt marfd[)iert; lüir fef)en bie ganjc ©tra^e mit Sffianbelnben bebest; c»

gibt gleid^äcitig 9tepräfentanten oieler einjclnen ©tabien. ©omit ift e§ nic^t
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öcrtounberlic^, tnenn ft(^ bie 5liifcinaiiberfolge ber njirtfc^aftlidjcn formen Bei

t»crfd)iebenen ä^öÜern lüiebevf)olt. Slber bie Sll^nlic^fcit ift noi^ lange nic^t

eine gefe^ntöBige ©Iei(^f)eit, unb e§ tüirb too^l auc^ ^icr üorfic^tiger fein,

ni(^t öon ©efe^en, fonbern nur öon 5lna(ogien ober 33eiipie(cn ^u fprec^en.

£)ie 2Innal)me, bie iüirtfc^aftUctjen unb fuliuretlen 3ultänbe ber Aktionen

enttoitfelten fic^ in Beftimmten, auf gteii^cr Äulturftufe immer Inieberfefjrenben

formen, alfo nac^ ®efe|en, bie ft(^ ermitteln laffen unb bat)er ouc^ eine 2}or^

^erfagnng geftatten, Beruht auf ber 33oraUöfe^ung, ba§ bie 2}eränberung ber 3"=

ftänbe nur au§ fi(^ felBft f)erau^% nacf) ben in il^nen liegenbcn ^ntrieBen erfolge.

3)o§ ift aBer !eine5h)eg§ ber ^atl. ßinmot ift auf aßen .^utturftufen bie

Sßeeinftuffung burc^ bie 9lac^Barn tnirffom, Don Bef(^eibenen (fntlef)nungen 6i§

pm internationalen 5tuytauf(^ in ber ©egentoart. 2lBer aud^ im engeren ^rei§

ift ber tüirtfc^aftlic^c unb rec^tlic^e 3uftanb aB^ängig Don ber politifc^en unb

hiegerifc^en @efd)ic^te, bie Be!annt(ic§ in f)of)em (5)rabe ben 3uföÜig!eiten beS

^erfonentDec^feI§ untertnorfen ift. äßer ftc^ mit recf}tlid)en unb politifc^en

^uftänben £fterreic^§ im 18. ^alirt)unbert Befc^äftigt, inirb immer trieber mit

8taunen BeoBac^ten, toie bie -öanb ^^aifer IjofepBs II. Bi§ in baö le^te ^auern=

()au§ t)in fic^ fü^IBar mac^t unb bie luii^tigften Q^erfjältniffe umgeftaltet. ^n
bem Befd^eibenen 3trc^iD be§ aBgetegenften .&errfc§aft§gerict)te§ finben toir feine

Spur eBenfo beutlic^ , Dielteic^t beutlic^er al§ in ber äßelt^iftorie. Unb ha^

mu^te boc^ nii^t fein? ^aiferin ^coria X^erefta i}äik ganj tDof)t noc^ 3e!^n

^a!^re länger leBen !önnen. 5Jlan !ann bie @intoir!ung ber ^ubiDibucn nid)t

au§ ber ©efc^ic^te ber ^iiftönbe au§f(^lie§en. Unb bamit ift ein unBerec^enBare§

Clement gegeBen. ^)x>ax -fann fein einzelner üBer bie ©(^ran!en fteigen , bie

feine ^qü ifim ^ieBt, ba er !eine anbern ä>orftelIungen in feinem |)aupte auf=

fpeid)ern !ann, aU bie, meiere i^m 3eit unb UmgeBung Dermitteln; aber bie

Zai ift immer ettoa» perföntid^eS, unb üBer bie SSebeutung großer 5]}erfonen

auf ben atigemeinen 3ufta"'5 foßte man angeftd^tö ber ©ef^ic^tc ber testen

^a^r^unbcrte nic^t ftreiten.

6ine eBenfo lt)i(^tige .ßonftante im l)iftorifc^en 3uftanb, aU bie pfipfifc^en

@igenfct)aftcn unb bie ^ebürfniffe ber 53hnfc^en ift ber 9taum, ben er bemo^nt.

Die @eograpt)ie ^at in ben legten ^af)r3et)nten einen großen 2luffd)lDung ge=

nommen unb ^Wax jum Seil be^IjalB, lüeil man ben ©rbfrei» Bi§ auf un=

Bebeutcnbe 9tefte genau fennen gelernt Ijat, ^um 3^eil, meil man üBer ben gco=

togifd^en ^au ber Grbrinbc unb bie ©efcfee ber 53ieteorotogie Beffer unterric£)tet

iDurbe. S)iefer 5luffc^tDung ift alfo Don ber naturlüiffenfc^aftlic^en ©eite ouä=

gegangen unb i^r jugute gefommen; mit Stecht Inirb Dom ©cograp^en Der=

langt, ba§ er menigften» ein Stüc! 5iaturforf(fjer fei. 5lBer e§ toirb ftetö eine

feiner mic^tigften 5lufgaBen BleiBen, bie fo Derfeinerte ^enntui» auf ^ProBlemc

be§ menf(^lid^en S)afein» on^uluenben , unb ju unterfuc^en, );ütiä:)C 3;i>ir!ungen

bie geograp(]ifc§en ^onftanten, 9taum, DBerflöc^enform, Älima, iöobcn=

probuftion auf bie @efc|ic^te unb ben gegeniüärtigen ^iift^ini^ ^'^^ ^Jlenfc^en

au^üBen.

Söenn toir bie SrgeBniffe prüfen, bie Bi§^er ^ier gemonnen tüorben finb,

toiß e§ fd)eincn, aU feien fie toic^tigcr unb intereffantcr für bie (^egenluart
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al§ für bic 3?crgangen£)ett. 3)eTi ie^igen ^uftatib her 58öl!er unb ©taaten 311

öerftc()en, ha^u i[t eine etncjel)enbe geocjra^^ifc^e i^enntnisi unerläßlich, unb bie

toertöollften 33elel)rungen tüerben fic^ au§ i^r ergeben. W\t ben ant^ro^o=

geogropI)ifc^en ©efe^en - toie man fie für bie ®ef(^ic^te auffteEen mödjte —
ift e§ a&er fanm beffer Beftellt, aU mit ben fojiologifc^en. S)ie eöibentcn 2Ba^r=

Reiten finb all ju felbftöerftänblic^ , unb bie bc!^au^teten feineren 3ufo^i^en=

l^dnge finb jtneifell^aft. 5lnt^ropogeograpl)ifd)e 33el)auptungcn muffen tüie bie

fojiologifc^en meift red)t allgemein gel)atten inerben, toofern fie noc^ gelten

follen; bey^alb !ann man in ber gef(i)id)tli(^en (Singelarbeit Irenig mit it)nen

anfangen.

5luc^ gegenüber bem Einfluß be§ 9taumeö ^at \\ä) ber ^ulturfortfc^ritt

mirifam ertüiefen. ^ür bie je^t üblid^en 3ßer!e^römittel ift ber 9taum ettuay

anbree gcn^orben al§ er einfteng mar. @r ift nod) ba unb mir!t al»

.<^onftantc tuie bisher, aber ein anbrer |^a!tor, bie ©efc^minbig!eit ber

SSetüegung, ^at fi(^ fo öergrößert, ha^ ha^ Srgebnig ber 3^ec^nung ööllig

anberv gelDorbcn ift.

60 mögen noc^ öielc 3]eränberungen in bem 3Berliältni§ ber 5Jlenf(^en ju

i^ren ©i-iftenjbebingungen eintreten; mie burc^ bie ^^ortfc^ritte ber §^giene

ie^t fc^on eine i^erlöngerung ber menfc^lid)en £eben§bauer belt)ir!t morben ift,

barf man tüeiterc ©rrungenfc^aften in biefer ^}tic^tung ertDarten. S5i§iier maren

e§ faft bur(^au§ äBanblungen jum ^effcrn, bie ba erreii^t tnorbcn finb, unb

infofern fann mon ol)ne S^i^i-'^fei Don einem fyortfc^ritt ber ^lcnfc^l)eit fpred)cn.

@y ift aber ein burc^auö nid)t gercd^tfertigter CptimiSmucv tnenn mon c§ für

au^gemac^t l)ält, ber ©inn ber S^eluegung muffe immer berfelbe bleiben. 6§

ift oielmel)r mit 6i(^erl)eit angune^men, ba'^ ber 5Jlenfd)^eit aud) ungünftige

SSeränberungen bet)orftef)en. 5lm brot)enbften erfdjeint bie (Srf(^üpfung be§

Sßo^nraumeö unb bamit ber (Sr^altungymittel, öon 5inberungen ber um=

gebenben 5iatur, mie Älimafc^manfungen nic^t 5U reben, bereu (Eintreten bod)

ebeufatt§ mit großer 3[i>al)rf(^einlic^!eit öorau§gefe|t toerben lann. S)ann

merben bie ©efe^e be§ gefd)ic^tlic^en Sebcns ganj anbre fein, unb man mirb

mit ben alten nid)ty onfangen !önuen, menn man fo unöorfi(^tig tnor, fold)c

aufjuftellcn.

^ufammenfaffeub mcrben mir alfo fagen bürfen: bie §iftorie ift eine

@reigniöft)iffcnfd)aft, unb bamit finb i^re ^iele unb il)re ©rgebniffe anbre aU
bie ber @efc^e§iüiffenfd)aften, unb e§ ift unrecht, menn fie biefen uac^guftreben

fuc^t, ober lüenn i^r öorgeWorfen mirb, baß fie e» ni(^t bermag. -hingegen

ftel)t fie mit einem Seil ber 5iaturn3iffeufd)afteu , bie felbft 6rcigni5miffen=

fdjaften finb, in ber engften 3]er6inbung, unb bie ©rgebniffe finb cbenfo üer=

gleii^bar mie bie ^uk. ^a fti^crlic^ beftcl)t ber tnic^tigfte |^ortfd)ritt , ben

bie SBiffenfd^afteu im abgelaufenen ;3of)r^unbert gemacht ^aben, barin, ba^

mau bie 5ktur aU Ergebnis einer ö)efd)ic^te aufjufaffen gelernt l)at, unb gc=

miß tüirb aud) in ^u'Eiinft eine ma^re 3luf!lärung über 2Belt unb 'DJienfd^licit

immer nur buri^ eine eiui^eitlid^e 5luffaffung ber 9latur unb ber ©efdjic^te

erreid)t mcrben.
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Damit fteKe \ä) mic^ in ©egenfal p Ottofar ßoren^, ber einmal gefagt

r)ot'), er ^alte e& für öolüommcn au^gefc^toffen, ba§ bie ©efc^id^tc ,^ur ßöjung

ber großen Sl^elträtfel ettoa^ beitragen unb in biefem 6inne ,^um Ütange einer

2Biffenic^aft erf)o6en tüerbcn fönntc. 2jÖenn bie ßöfung be§ Stätfelc^ biefer

SBelt borin 6e[tet)t, über bie !;Bcbingungen 3lufflärung ^u erl)alten, unter

lt)el(^en hav menfd^Iic^e öefii)Iect)t criftiert, bann !ann bie ©ejc^ic^te allerbings

toenig baju beitragen, benn e§ ftnb bie ©efe^esitüiffenfctjaften, bie un§ jene Se=

bingungen erlöutern; bie ©efi^ic^te aber ift ba§ Stefultat, alfo felbft ha^

Oiätfel, bas anfgeftiirt lüerben foll. IroPem aber !ann aEein bie l^iftorifc^e

S3etrac^tung§toeife bie allerttjic^tigfte ©runbfragc löfen, bie man fic^ ju fteEen

öermag, nämlic^, ob bie Gnttnicfluug ber5!Jlenjc^^eit fid) autonom
bolljie^t na et) ben in if]r felbft liegenben iUrauyf e^ungen,
ober ob fie oon ben ©efe^en einer anbern, au^er ober über
ber ^flatur ftebenben 3BeIt bel)errf(i)t tnirb. Darüber mu§ bie ©efc^ic^te

ber ^af)rtaufenbe ?(uff(^InB geben !önnen. i^on ber 33eantlt)ortung biefer

§rage ^ängt aber bie iöebeutung unb 3Sertfct)ä^ung aller 2}3iffenfc^aft unb

T^orfc^ung ab: am meiften ber 5loturforfc^ung. 60 mirb allerbings bie ®e=

fc^ic^te pr Söfung ber größten SBeltfrage entfc^eibenb mittotrfen !önnen,

Inenn fie fdytic^t ber 2i^a()r^eit bient — o^ne 5}oraugfe|ung.

1) ©efcf)i(^t.?triiicnic^aft, ^b. II, S. 265.

SeutWe Dlunbfc^au. XXX, 7.



^pnßn aus ber BErlinec ©Bfßlirdjaff.

3}on

I. Uod) bem iJotrdjaftöboU.

üi ift brei Uf)v morgen-;': ein 9Jebenraum von '^^icf)ovr mit eigenem L^ingang, um meljrere ju»

fammengerüdte Sifc^e fi^en Cffi^iere bcr ©arbc^.ftaiiaUerictegimcnter. %üc traben Äotillonorben

unb 6mb(eme, einige noc^ föo(bftaub nnb 'Kofenblättet an ben 9i5rten nnb am ^aax. ßammet=

fjcrr Don Sec'foir ii't ber einzige 3iwiin't- ^tügemcine, Iad)enbe Unterf)altung.

^ainmCrl^Crr ^limaV ÖÖU '^icljl (bornefjme«, etmül matt jurüdE'^QUenbeö 2Befen , fomntt mit

.tvcwn Don 5>ctteTi, einem c^an] innren unb frift^en .^ufarenleutnnnt aiio ber *4-'>^''l'in,v lUicnafctitc

SPeflrügunci Glimar» feiten^ ber Apevreitj.

'iPnns 9{eu^cn« ©ic f)ief!

^•Hmar (rcngniert). Sit» €n!cl (iteEt tun): 5)lcin 9Ieffc, öerr öon Spelten, l^atte

öor^in im ©cbränflc !eiiic @e(ei'^cnf)eit , ftd) 3f)ncn öorftcUen ju !önncn.

(3u §errn öon eeitotD) : ^^^-^cttoccjeii bin ic^ f)icrf}er gc!ommen; ber kleine (auf

gelten föeifenb) §at TTiir öicv äßoc^cit Urlaub unb lüiU möfllic^ft überall I]in,

öor allem möfllic^ft überall tanjen. Gr ift fef)r jun^, unb e§ mai^t if)m

noc^ SpaB- (3" speitcn): ;\oac{)im, öerr Don Scöfolü !cnnt g,an] 33erlin unb

öerte^rt mit allen möcjlictjen, tnie aiiä} nur {)alblt)egv^ möqlid)en D3lcnf(^en.

Gr ift bcr einjige Sebenbe, ber einem ^^roDin^ler (i'ube ;\anuar @in=

lobuncjen ju ben Sotfc§after= unb ''lliinifterbälten, fomie ftotiUontänjcrinnen

tjerfc^affen !önnte. 5llfo, c^uter ^^u^Tige, mac^c if)m ben öof.

(ec'f-folö unb '4>cttcn ie^en ficf) sujammcn l)in.)

gelten, Sie finb öon einer . . . mirflic^ . . . uucnblidjen föüte . . .

.HammCrfjerr UOn unb S« Sc^fOto (fc^on iUmUd) ta^. ema^ abgetie^t, ipri(t)t immer gefcf)äft§»

mäßig unb rafc^). 9Ucl)t im flerincifteu I Tafür bin iä) \a befannt. ^c^ bin

gefällig, ha^ tneife id) fclber, ba^:-' \mxh ^l)nen aud) ^iji öerr 3>etter

beftätigen . . . ©ie finb fic^ bod) lüobl bcr S(^n.nerig!citen betrinkt

?

©elbft für bie in berliner 9tcgimcnter ftebcubcn ober t)ier()er lomman=

bierten £ffixiere tuic für bie an ben DJlinifterien bcfdjäftigtcn jungen

Seute mit beften ^cjieljungcn ift e» im erftcn äßinter eine l)arte
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5lr6eit. dTcan muß ft(^ anftrengen, um ü6ert)aupt cjefe^en ju toerbeit,

Don 35er(^nüflen tft gar ntcfit bie 9tebe, Don 2;an,3en nur mit ben n^enig 6c=

fannten ober rec^t unbeforattDen jungen Samen. 3i^^ei"^in — bie§ tft eine

latfac^e — ^aben fporabifc^ ouftaucfjcnbe ßaDaüeriften manchmal ©lud.

^d) ^ab^ gtoei göKe erlebt , ftio bie neue Uniform anfc^einenb erfrifc^enb

iDirfte, n)o e§ auf einmal 6§ic tDurbe, mit bem „tleinen gelben 3^ragoner"

ober bem „!leinen fc^mar^en §ufaren" ,^u tanken. Sann {)aben fogar

einige ber tonangebenbften Samen bie befannte .^onfufion gemacht unb

bem ^proDin^ler auf ben größten, maBgebenbften kälten ben Jlotillon

gegeben! (j^ünuä)): ^f)rem öerrn Sletter juliebe toerbe ic^ Derfucl)en, 6ie

5u einem folc^en 5lu§na^mefaE ju ftempeln. (speiten brüdft ii,m ftra^ienb bte

§anb, S e § f m ^ott fein aJotijbui^ l^eröor unb beginnt ju fd^reiben.) 3llfo , morgCU bei

U^lenbergg tDerbe icl) Derfuc^en, ^^nen eine (Sinlabung pm y^aftnad^tebalC

3U ertoirfen. Sann (fc^reibt), ^ier bie Sifte ber abgugebenben ßarten unb

bie ber 91acl)mittagäempfänge. Sa§ ift ber geeignete äJoben für ftrebfame

5lnfänger. (Srabe niegen i^rer Sangentoeile gelten fie für Derbienftootl, bie

fc^on „5lngefommencn" brücfen fic^, mo nur möglich; fo toirb man gefef)en,

unb ba^i ift ba» erfte ßrforberniö. (®ibt i^m bas ijerouigeriffene statt.) 3f)re

5lbreffe ? (Slottert fte unb ipri(^t nodj roeitcr auf i^n ein.)

^rof ^(iitd (ber „fi|öne Sc^ecf". 3U ©limar unb Sprinj Seufeen). 58om ßaube fiub lieber

5u öof ge^cnbe 531enfc^en angelangt — einfach unglaubtoürbige äßefen

!

^'timat (bebauernb). Seute mit fertig gebunbenen Äraniatten, bie 9tum im See

nef)men unb 3onntagabenb „ein ^ah". ^m übrigen a(^tbar.

^rins Oieu^ciu 5Dleine Sante f)atte Don ber Sorte !^eute ,3um ^rü^ftücf.

Sie öerren erfc^ienen im 6mo!ing, mit ^of)anniterorben (Seaegung ber

3uf)örerj, bic Samen legten bie öüte ab — alle blieben bi» fünf!

?C6ifott) (iiftiert bent ficf) siottjen mac^enben i^etten). 5Jlontag, Sonuerötag uub ©onnabeub

Don neun bi§ .^tüölf im 2uifenftraBen=Satterfalt reiten ; beim 531ufi!reiten

am 53]:ittn)od)nacl)mittag jugegen fein, aber nur ,5ufef]enbertDeife. 5^on ben

2ßo^ltätig!eit§Dcranftaltungen ift bloß ha^ SäuglingSfeft am ad)tunb=

,5tt)an3igften notmenbig. 5lc^, natürlich auc^ noc^ ber ^a^ar am (5onn=

abenb im öauöminifterium. Um brei niirb bie Äaiferin erwartet; alfo

feien Sie etma« Dörfer ha, Dielleic^t am Sifc^ ber ^yürftin 9iubelftöbt.

9iotieren Sie: breioiertel brei, Ütubelftöbt. ^Jlöglic^ft oft im ^Parifer

$pia^=Äafino abenbö ^u 5Dlittag effen, hjenn ausgebeten, toenigfteuy Dörfer

ober nac^l)er bort bie ^^^lungen lefen, um fic^ p geigen.

6"Itmav (,5u grfject unb iRcuBen). Sie 6ourfd)leppe gab if)r eine intereffante Sinie;

mie fie fi(^ Don ber 3}erbeugung er^ob, tt)ar Dollenbet.

(§raf «djerf, Unferc äßeiblic^leit genießen loir ja nic^t mel)r ^nr 6our.

Sa» Sefilieren follte nocl) ober gemacht Inerben — ift erreicht. 51ac^^er,

bei U^lenbergs, ^abe ic^ fie ja gefeben ; ha loirfaelte aber bie ganje 5ltla§=

unb Spi^engefc^ic^te nur fo um fie ^erum, unb Don ßinie feine Spur.

Sie :^at fie and) n^eniger — fie ^at lede ©ra^ie.

'ilJnttS 9leu^ctt» Srüd bic^ boc^ nid)t fo gebilbet au», fag boc^ einfai^, fie

bat Sc^ncib. Sa§ rote Äleib gefiel mir, fte^t jum blonben öaar.
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gelten U)at juge-^ort, 6efcf)eiben). 5l(^, tücrtn t(^ Bitten bürfte, Don tüent ift bie 9tebe?

9leu^cn, 9k, toer truq eben auf berrnfftf(^en23otfc^aft3totunb^atBtonbe§öaor?

*^clten 'fiegeiftcrt). S)te ©täfin öeinj!

Oicu^cn. ©elb[tDerftänbIi(^ , tüer jonft. (3" ben anfaem.) Soi^ ^u nett, i!^re

5tnttüort an ben ^obft 2Bitf)elm, nic^t?

8d)crf» 6rft!Iaific( ! .<S:önic]li(^e öot^ett lüaren anfancjs etiüos Betreten, Brachten

if)r jeboc^ anftanb§Io§ ^um ÄottUon ha§ erfte ^u!ett. .^(^ ^atte ein

furd)tBar gemütlic^ec^ (Souper mit if}x auf ber treppe. ^rocEni^ fa^

auf ber Stufe unter \t]X , in näi^fter 91öt)e i!^rer rotfeibencn ßnöc^el.

Sie Balancierte Jeder unb Seftgta§ auf feinen Breiten (Jpauletten unb

lieB nac^t)er „ben lieBcn iQ^ontmanbcur Hon öeinj unb öon mir" leBen.

6r mar gönjlic^ tüCgI i steigt nad) bcm «priöateingong.) ^ClTJe

!

2)ic anbren. Sie felBer ! I !

©täfin ^Cinj (©efellfcf)aftimantct aus toeiBem Znä), mit ©pi^en unb §ermelin, ühex einem toten

S!QUf(eib; t)tnter il)vÖraf §einj ifergcn in ^üraffieruniform mit ben jufQmmengebutibeneu ÄotilIon=

bufetts unb ÄotiUoni(t)erjen feinergrau belaben. 51116 ^erren finb aufgeftonben, allgemeine SBegrüfeung.)

C^räfttt 2lttttetntc SScrgcn, ©räfin .*C>etnj benannt. (®ros. fc^iant, Honb, m ju ben

gingerfpitjen „Xnmc", ftcts anmutig, ftets nntiirlid) unb liebenemüibig, aber oft „geftagt".)

^a, er (loeift hinter ber Scfiulter auf ifiren mann) ftrÖuBte ftd) , üBcr Cr mU^tC.

^(^ tDotlte mir fo 'mag 'mal anfetjen. Wan foll leBen unb lernen. So,

mm fe^e ic^ mid) f)ier^er (fud)t ftd^ einen gtuiii aug). 2)a tüerbe iä) nic^t Bemerft

unb !ann mir bie ^33tenfd)t)eit Bcfe^en. «Sietit burd^ bie offenfte^enbe 2ür in ben

Dfebenraum.) 9iette Sorte ! mufe i(^ fagen. 3iemli(^ öerBoten. .^inber, unb

eine ßuf t ! -Öeinj, eine Zigarette

!

®rttf Sergen (pattietifcf)). ^Ber, lieBe 5lnnemie, ha^ ^atteft bu mir bod) öer=

fproc^en, baö mar boc^ bie 33ebingung.

(Sräfitt ^^eittj. 5tc^ ja, ri^tig. 2ut nic^t^. 5l6er |)err öon Sie^I, nun fagen

Sie 'mal, tyie kommen Sie eigentli^ t)ier^er?

Glimar» 3)ürfte, gnäbigfte ©räfin, ha^ (^rftauncn nic^t öietteidjt gegen=

feitig fein?

(Gräfin ^einj, 2a Bätte \ä) ein§ tueg! ^er 5(t^erif(^e mipilligt. (Sr ift

leiber fo fc^aurig !orre!t. 2lIfo nac§ einem 23aII BegeBen Sie fid) !^ier!^er?

glitttttr, 0, nic^tg Ineniger. 5luf S3ät(e ge^e läj nur no(^ bienftlid^

unb öollenbö in ßo!aIe nie. (ergeben.) ^i^ Bin ()ier al§ ^^rembenfüBrer

meine§ ^leffen, er l^atte t)or^in f(^on bie @f)re (loeift auf ben beguidt unb tief

fid^ berbeugenben Spelten), bem id) SBerliu jeigeu möi^te.

3lett^en, .^ennt £)ie^l ja gar nic^t! galten Sie fi(^ .^u un», junger ^lann,

ha^ Derfte^en Sc^^ed unb il^ Beffer. (»eibe ftopfen if)m auf bie »d^uUer unb

nei^men if)n ,5toifc()en p*.) ^Utu Beic^teu Sie 'mal, meiu So§n, mae BaBen

Sie Bi» je^t gef^^^en unb tna^ möchten Sie fe^en? (@raf a^ergcn unb bie

anbern fct)tie&en fic^ ber öruppe an; ßiräfin ^einj unb &Itmar fi^en 3ufommen.)

(Gräfin ^eins. SBarum fe^en Sie meiften§ fo melanc^olifc!^ au^^ ; mac^t ^l)nen

nichts mef)r Spa§ ?

ßlttltftV (fpric^t getoäfiU , aber nid^t lädjerlicf) , norf) taritiert; ein f^mpaföifdöer ©onberling.) iS^etU

ßeBen, feinen S5eruf !ann man fid) nic^t meBr tüäBlen, nur aB unb ju

feine ^reuben.
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Gräfin ^cinj. Sic f)a6cn f^^reuben ? 2ßa§ für lüelc^e? ((sinidimeirfjetnb.) ©eieit

Sie bo(^ nett ^u mir, Titanc^mal 6e!omme trf) meine Seutnantö bo(^

ctlT)a§ über.

(JliWttr (fiefit fie an. ^Sgert , tä§t fic^ bann fangen), ^(f) freue mic^ QH bcm , )X>a5 bic

meiften nirf)t freut, tüeil fie eö ni(^t Begreifen: 5ln bem leifen garben^

fpiet einer opaljorten Crc^ibee, an ber ©(^lu^lnenbnng eines anfc^einenb

nur ]o Eingeworfenen, in ä'ßirüic^feit unglaublich fein berechneten Briefe»,

an ein alle 5lerDen aufregenbe§ 3iifommen!(ingen glüeier nocf) nie t)orf)er

öerbunbenen ^nftrumente, an ber Stanmöerteilung eines feltenen alt=

japanifc^en ßacfey, on ber gefc()tüungenen, blütenfarbenen D^rmufdjellinie

einer blonben jungen ^rau. {BW fie an.)

Gräfin ^einj. 51^ , lehren Sie mi(^ boc^ ettnag on. ^lir ift fo, als t)ätte

ic^ etlDas Einlage jum 35erfeinerten, toenigftenö fagt bas meine Sc^neiberin.

5lber toir tcaren fteben ju §aufe unb tnurbcn barum etft)o§ fum=

marifc^ erlogen, ^ä) liebe ha§ 6^öne tüirflic^, aber i^ toei^ ni(^t

immer, Inas fcfiön ift unb nie, tnarum e§ fc^ön fein fott. ^eing ift eine

5Perte, aber in erfter Sinie !ommt i^m bie ^ao^h unb bannunfer 9tegiment.

Unb in unferm 9tegiment!

(?Iitnor (fanft). ^n ^i^xam 3ffegiment faufen fic^ bie paar -öötjerfte^enben

3tt3eifelf)afte SouiS ^ti^t^Wöbü ]u p^antaftiftfien ^^reifen unb f)ülkn ba§

für fünftlerifdje ,ßultur.

Gräfin ^cins» 'äd), ÜJlöbel! ^^re SBol^nung fotl fo be,^aubernb fein, aber

lüie e§ fiei^t, geigen 6ie biefetbe !aum je.

ßlimar» 531eine 2i>of)nung ift mein ertneiterteg ^^, ift ein 8elbftbc!enntni§,

eine intime @ntf)üÜung. 3)a !ann e§ boc^ feine fyreube fein, fie allen ^u

geigen, ba ift e§ aber ein intenftöer ©enu§, mit ^luSermä^lten bie 5l!!orbe

ber i^^arben unb y^ormen unb ©ebanfenaffogiationen Dibrieren gu laffen. . .

©näbige ©räfin, toenn ©ie gerufen tooUten, tüenn icf) tüagen bürfte ju

f)offen, ha^ Sie mi(^ mit einem SSefuc^ beel^ren tüürben? $ßieEei(^t eine§

^tac^mittagö gu einer laffe See?

Gräfin ^einj. 2Bie f(^abe, morgen ge^t §ein3 auf 3ogb!

ßlimar iftefit oix tn bte 9tugen). ^cf) ^attc mir bie @t)re erträumt, ha^ Sie ....

(Gräfin ^cinj (erf)e6t m. taw. 5)a bebauere ic^ . . . -^eing, bie armen ^Pferbe

!

'3(I!genieiner 9(uf6ruc^, man fammclt itjve f8ulett§, ^anbfc()ul)e unb bergl. me'^r.)

^•(imar irafd) eMentenb). Slotürlid) tüürbc idj mir erlauben, einige anbrc

S)amen ^u bitten, bie ^rau öon ^effenbrod, bie @räfin ^ettborf . . .

(Gräfin ^ctnj» ^amenteeS finb mir aber öer^a^t. (Sü^tei, tiait. fcfinipt)ifrf)eÄ «o^jf.

;nicfen, ge^t.)

IL iramtlicnfttitt.

Sßofinjimmer ber ©räfin .^etnj: mobern, gefällig, oi)m befonberen Stilnocf) ®eirf;niacf5rid)tung.

<Bet}x Biete eingeraf)mte ^*f)DtDgrapf)ien tioti Manien in öcfeEfc^aftstüilettc, nod) mel)r üdu Offi»

jieren, fte()en uml)er, »iele SBüimen, üiele '(]eUfcibene -ffiffen.

Stttftt^UtittiftCttn ÖOtt ©aUWßnn» (^yiaUc^e, ftrenge 2ame, fti3bert in ber iäd)alc mit Süifitenfarten,

lieft bie Diamett unb fct)üttc[t ben flopf.) Unglaublic^, tüaS mau für ein Slnf^eben

um fo eine fteine Seutnantsfrau mac^t! (S^itter.) 3)a§ iftä3erlin! oammt
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eine äaxte.) dlcixi , bic S5otfcf)afterm felöer! (Sieft ai.) „Desolee, ma chere

petite, de vous raanquer encore une fois." SBei einer StaatSminifteritt,

einer ©cfitnarjen 5tbler=3)ante, )ä}\äi fie a6enb§ bie .»harten mit bem

£>iener. Sa§ ftnb unfere je^igen ^^^ftänbcl (SöBt erftarrt eine onbre ^arte

fallen.) ^fing ^oBft 3©ir{)elm ! Unb 3u nn§, ju Hn§ !ommt er nic^t,

nein, benft gor ni(^t baran ! (Se^t rtdj ergrimmt, trommelt ungebulbig mit ben güßen,

noc^ ber Xür icljcnb. 2ie lür öffnet ficf). ©cmal)lin t)on Äeffenbrocf tommt Ijeretn, ßr^elle nj

Saumann toar it)r entgegengeeilt, enttäufcf)t.) %l^, Sie finb e§, Ücbe ^rOU DOn ßeffen=

örocf; ic^ bin ju biefer früf)en Stunbe in Säugling^feftangetegen^eitcn

6ei ber ©räfin . . ., bie mic^ f)ier hjarten lä^t!

©räfitt ^Cttt^ (tomnit ta(l)enb t)erein , rofa , fpi^enBefetjte grifterjade , barunter ein 3ufammen=

gel)altener SReitrod ; begrüßt bie Staatiminifterin). 3Ser5eiI)en Sie, t}eref)rte ^J'^ettcnä,

(fügt ber ©eneraiin ^erjiit^ bie §anb), morgen, Hebe Santc. ^^ Bin glcic^ fo tüeit,

toar eben mitten in ber 5lnprobe meine« nenen 6i(^ert)eitö=9teitrodtey.

3ft er nic^t nlüg! ©ar !ein 'Siod met)r, nnr nod) Scfjiir^e — ecco!

(©ie ft^lägt ben ()inten offenen 3ioc! auf, man fiel)t bie enganfi^enben ^eEgelben, tDafdjlebernen iReit=

f)oien.) S5eim ©efien mad)t er fid) fo, (brapiert m rte^tig) unb bann ju ^^ferbc,

|0 — ^Opp I (fpringt Don einem ©tul^l auf einen ^re^büc^erfc^ranf, ba§ rechte Änie über einen

§oufen Sucher). Sinniger S(^nitt, ni(^t tOO^r ? ma einem ©^irung herunter unb jur Sür

:^inauä.) 51(10, nur no(^ einen f)al6cn 5lugen6Iic!, unb ic^ Bin fo ineit.

©JSeUeng SSaUntttttn (tneift bie «ppen ,5ufammen).

%tau Don ilcffcnbrorf (gutmütig, betjagritt;, Einfang ber m^m)- ^l^eiue üeiuc 9ti(^te ift

ettüog imputfib.

^•jjcUcng ^^aumann. 5Jht brei^ig ^oft^'^" müfete baS fic^ eigentlid) gcBcn.

2l6er augcfid)t§ be§ öorgeftrigen ober öiclme^r geftrigen 2lnftritt§ nac^

bem ruffifc^cn SBotfc^aftyBoE um öier U^r morgen» Bei $f(^orr ! !

!

^'vau öoti ilcffcnbrocf (abmetirenb). SieBe (Sjäelleu], er^^ä^len Sie mir ba§ (ieBcr

ein anbermal, f)eute möchte id^ öon nichts toiffen, ic^ l)aBe meine 5Hd)tc

um einen Gefallen ju Bitten.

^53cücns löaumnnn« ^lud) ic^ ontic^amBriere

!

©räfin ^Cinj (wie ein amrbelwinb, im t)übid^en -JJJorgenan.^ug, 'herein). ^aufeub 6nt =

fc^utbigungcn , ha Bin ic^ , unb t)ier finb bie öierjig Ü3lor! für unfere

^itlettS, unb bie§ finb bie 5lbrcffen ber brei 2)amen, an bereu 35üfett^ i(^

im öorigen ^a^rc Se!t au§fc^en!te unb bie folglich ftc^ ju stoauäig 5Jiarf

pro ^^erfon für bie Säuglinge langtüeilen muffen.

ßjjeUcttä SSaumann tnotgebmngen ^öfiicf)). Uub nic^t Ina^r , lieBe !(eine ©räfin,

Sie trommeln mir 3()^' ^^cQ^^cut jufammen? csur ©eneraiin) : 3luf äßiebcr=

fe^en !)eute aBenb.

(Gräfin öcinj (geleitet bie gsaeUenj jur 2ür). gür bie Uuüerf)eiratcten ftefje \^ ein,

rüden fämtli(^ an, unb für (jä^tt an ben gingem) fünf ber ^ßer^eirateten ; bie

üBrigen finb Bereit» ftumpffinnig, auf bie barf man nic^t rechnen. (§inou5

mit ber (rrieEenj, bonn gleit^ loteber jurücf.) ©uteö jlautC^eU, toie Uett, bic^ ,^U fetjCU.

%Van Don ÄCffenbrOCf (nimmt feterlid) unb etWag tragifcf) $la^). SicBc Stuuemie , bu

Bift in ber ßage, mir einen £ienft ertüeifen ju !önnen. ((Srftauntei oieiw ber

(Gräfin §ein5.) ^a , bu. 6§ tüirb bir nic^t entgangen fein , ha^ e§ täglid)

f(^triieriger tnirb, junge 5}läbd)en au§ unfercn Greifen ju öerl)eiraten.
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S)a§ ^er^^erreiBenbftc an ber Sac^c ift, ba§ tnir, bic 9Jlüttcr, btc tüir

%aq itnb 5]ad)t, Sommer iinb SBinter barauf f)in arbeiten, bie n^ir uns für

bic löc^ter in fleine Stücfe fc^neiben lieBen, baß mir nic^tö nü^en, fonbern

nur fc^aben. .öcnt^ntage muffen Gltern ficf) möqlic^ft auc4öfd)cn, fotlen bie

<Öerren , icf) meine in§6efonbere bie C|ut fituierten jnnc^en Ferren , nic^t

gän^ticf) !opffc^eu merben. Söbt eine 9]hitter einen folc^en „c^emütlic^"

ein, fo ftu^t er (^nungiioa), unb tnenn Dollenb» ein nn6ebacf)ter 3>oter ben

SSetreffenben auf bie Schulter üopft unb ^u einer ^iflo^i^e in bo§ 9tauc^=

,^immer aufforbert — ift e^ au§! . . . Sarum !omme icf) ju bir. öeut=

^utofle mirb eine flute 3^crlo6nng nur noc^ ein^ifl unb allein burc^ bic

mit ben öerren Befreunbeten jungen f}i"auen ,^uftanbe flcfarad)t. ?}üf)rt

fo eine bie Beiben BcitmtoC' .^ufammen , ftctlt fte ha^ jnnge 5Jiäbcf)en in

ein öortcilBaftcÄ 5!icf)t , rebet fie im forcjfamft aBcjcltiartcten 5(ugenB(icf

bcm 3?etreffcnben ^u, bann ift cc', aucf) unter ben jct3igen, trofttofen '^zx=

{)ältniffcn mög(icf) , baß eine 3>er(obung mit einem unferer mot)(f)aBenben

jungen Seute .^umege fommt.

Öör nur tneiter. S^ie Sai^e fteBt fo. .'oerr oon 2iet]( t]at auf

jebcm bie^jälirigen -öofBall einmal mit meiner (Süi gefproc^en. Bei

^ütom§ bract)te er if)r @i§ unb f)oB it)ren ^äc^er auf. [mit Steigerung.) ^ei

ben S)un!c( = Sonnenmarcfy a6er tankte er mit it)r einen SBal^er unb

fagte mir nac^f)er, fie I)aBe ein öeßeufcfjey ^^rofil. -öcllcu foll, glauBe

i(^, f^rauenfopfe ^eic^ncn ... ^a , lieBc 5{nnemie, ba§ ift noc^ nic^t ba=

gemefen. So meit ift er in ben fec^S 3a{)ren feinem t)iefigen ^>ieBen5 noc^

mit feinem jungen 5]Mbcf)cn gegangen.

5tun t)alte id) ja Si'eic^tum an unb für fic^ getüife fü^' ^tnn ©lürf,

unb ic^ fiatte nict)ty bagegcn, baB meine gute Äatf)i mit if]rem Stumpfe

näöc^en unb bie ebenfo BraDe öertrub mit ber ettnag t)ierfd)rötigen ^igur,

bie fte Pon iBrem lieben ^4]ater tiat , je einen Leutnant mit fnopper

Äommi§fumme geBeiratet BoBen. 5lBer Bei @tli ift e» gan,^ ixia^^ anbre§.

^ei i^rer 5^gur, Bei iBrem ^^rofil märe e§ gerabe^jU jammerfc^abe. Xie pa^t

nun einmal ^um 5|^arifer ^^^la^, in eine offene 5)iftoria unb in bie 5i'emben=

löge. 3ll5 Wcutter ift eö meine 5J^f(id)t, biefe§ ^u erftreBen. 60 Bat micB

•Öenn Don XieBI§ Si'^^P'^'fommcn innig bemegt, unb ba bu it)n oft fieBft,

€r Bei bir Per!e§rt unb biet) lebBaft Bemunbert , barum mußt bu mir

Belfen. iirüctt ifir gerütivt bic .s^nnb.) 5>ergiB nicf)t , baB beinc liebe, fetige

5)kma mit mir !onfirmiert luorben ift.

<Sräfiu ^cinj ibegeiftert). 5ktürlic^, lieBe laute, Don -öeiieu gern. @§ tüäre ja

3U reijenbl ... ^ft eä aBer bir unb bem Cnfet Dornef)m genug? Sein

3?oter tDurbc erft geabelt unb fein öroBDater mar noc^ ^Profeffor.

%van öon ^cffcnbrorf imitteibig ben sopf ic^üttemhi. 5lBer , Befte§ .^inb, irer fragt

noc^ Beute nac^ fo tna»I ."oat man nur ben !(einften '"^Ibet unb ift babei

ct)rifttict) unb moblBaBenb, fo reicl)t ba§ über unb über. Unb Xict)t,

mit feinem ä>ermDgen, feiner Stellung, feiner 33etiebtBeit Bei ben .öerr=

fc^aften, ja, ber !önnte felBer 5profeffor fein, unb e§ mürbe !oum fct)aben.
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äÜelBt bu benn nid)t, Irieöiel 53tü^e bie öafjetüi^ unb bte Ütebbiens fic^

um if)n geben? 3)er !ann in ben @ot!6,a hinein tDäf)Ien!

Gräfin ^cins» ßeiber krft bu bi(^, toenn bu annimmft, bo^ er ötel !^ier

t)er!ef)rt ; unjer 9tegiment ift gar nicf)t fein gaE, er ift furchtbar ejüufiö.

fytdU tJOn ÄCffcnbrOCf (fann bte fitt£tcf)e empörung boä) nxc^t ganj unterbrürfen, "^alHaut). (Sin

fer öon 2)ie^t!

Gräfin ^cittg. 5lBcr immerhin . . . (freubig) aä) [a, richtig, er tüolltc bur(^au§

mir unb anbern 3)amen feine 2Bo!^nung geigen.

Jytttu iJOtt Eeffcnbrocf (greift ju). 6in Dorjüglic^er 5[nln^, e§ gibt feinen ge=

eigneteren 9>orltianb!

Gräfin ^ein^* Sann pufte id) it)m gteid) . . . 'Öeinj ^at nod) immer fein

leIe|)f)on . . .

Jyrau uon ÄcffcnBrötf ibiiiigenb). ;3a' -Öergen^finb, am bcftcn jofort.

(^röftn A^cinj (fcfirettt fte^enb am Sc^reibtif^). „ . . . mö(^te bod) gauj gern fommen,

tro^em Xamentee» mir öer^aBt. 3i^ic lt)äre t)eute um fünf?" (mingeit

unb gitit bcm liencr ben ;){o^rpoftbrtcf. ) @'5 gC^t boc^ ni(^t§ Über SiuU für

^amilie I

III. J)as ttjci^e iFlicbcr= wnb ^ftrad)an=3immcr.

2BD^nuitg bei Äammerlicrrn Glimar Bon 2)iel)t, 'i^arifet %4a^. Äleincl ^i'nnter, glatte,

fieügraue Tapete, treißc 2)ecfe, »ei^e engtifcf)=einfad)c 'JJiöbel, mit t)eUgraiicr Scibe dejogen, iveiHc

'^Ifttac^anbeden auf bem ^4-^arfett, ireißblütienbe 5l'^öcri'träitd)e , itopentjagencr '4>or,ieIIan ; an ben

Sßänben in WetB eingeratjmte 3cirf)iiiingcn unb ätabierungen. kleiner, ivei^lacfierter Jeetifc^

mit J?opent)agcncr Seroice unb fteiner, fitbernet Xcemaidjine. ÜJräfin <^eiu3 unb (Slimar

fommen aiii ber einen 2;ür unb fef)en fidf) an bcr Schwelle nod) einmal um.

^•(imar (meift nad) xMtväxm. 60 lommt man au§ ber |^eicrlid)feit be§ mit grünem

33ro!at begangenen Ütaumey unb feiner büfter^grotegfen d)inefif(^en ißron,]en

in bie garte ^ntimitöt be§ ^yliebergimmerS.

©rÖftn .C^CinS (beugt fid) Ü6er bie Süfd^e unb otmet ben fußen 3)uft). ^m lüei^Cr ^lieber !

(vUmar. C ja. £)er lila f^Iieber tnärc f)ier öiel gu robuft, tüürbe ba»

Äopen^agener ^orgeüan , meiere« bie ^arbcnnote anfc^lägt, öernic^ten.

Sita ^lieber ift überhaupt nur brausen unb aud) nic^t im l^etten 3;oge§=

li(^t 3U ertragen, '^lbenb'3 , in ber 2)ämmerung , in ben ©arten ab=

gelegener mär!ifd)er ©üter, ha tnirft er. 5Jlan af)nt il)n me^r al§ man
i^n fie^t, unb ^Jia(^tigaEen fingen bagu.

(Gräfin ^eing, 2)en gangen JBinter über blü^t l)ier tnei^er ^^^ieber?

(f'limor. ^^sO/ nber um bie ^^^^'c^geit gu betonen — e§ ift fünftlerif(^ un=

ftattl)aft, einen Schein öorgntrügen, man foll bie 233ir!li(^!cit Dcrllärenb

ftilifieren — lie^ ic^ mir ben lüei^en 3lftrac^on fommen.

Gräfin 6cins 'feefüDit ben ircigcn ^eU). So fc^j^u mollig unb bahzi fufelt er nic^t

bie Spur, (betreten.» 5l(^, i(^ brücfe mi(^ nic^t im ©eift 3^rer 2Bol^nuug

au»! ;\m 9^egiment nehmen iüir cy nic^t fo genau. (TOU iftarmtofer ©efaufudit.)

3(^ paffe überhaupt nid^t in ^^re fRöume.

(i-limttr (fiuibtgenb). @rft ^eute ^aben biefe 3i^^^^" bie red)te ^olic abgeben

bürfen ! ^^ leugne nic^t, id) fragte mic^, tnelii^e Q^orbe Sie h)ot)l
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h)ät)len würben. ^ä\ felBer jie^e nur fd^iDatj, grau ober bunlelBIou an,

mein 2)iener grau unb ftiber. Sin bräunlicher Son in meinem ^ngug,

eine trüfie, fanbfarbene Siörec toäre inmitten biefer garten, aber reinen

i^arben unerträglicher 6c^mu^. ^ä) bin farbenempfinblict), ba§ gebe i(^

5U, unb bie öon 3^nen, gnöbige (Gräfin, getragene blaugrüne öarm.onie

ift eine 3Bonne für bie klugen. 35ei jeber SSelt)egung empfinbe i(^ bie

©(^toingungen ber 2^öne, ben ^ufQ^^^^^Q^Q ^er ga^'^e"-

©rÖfitt ^Cinj (Betrachtet fid), freubig üßerrofdjt, im gegetiü^ber^ängenben S})tcgel). ißÜbeU <Sie

mic^ boc^ ein bi^c^en, geigen Sie mir ^^i^xt 8c§ä|e.

ßlitttrtr (Weift e'örfutcf)tgboa auf ein unteftimnit mott getönteS Jßilb), 2)ie§ ift meiue 3B!§iftler

DIocturnc, nä(^ft bem @o^a mein tüertöollfter S3efi|.

©fttfin ^Cittj (t)ilflo§ nad) einer betlommenen Spaufe). Uub lüa» ftettt e§ bar?

(^litttÖt (fieljt fie bebauernb an).

Gräfin .^eins (einfctimeicfteinb). ^thtu (Sie mid) noi^ nict)t auf, fönnten ©ie e§

mir nid)t i)übfc^ erflären?

ßlimar (entwaffnet). (Sl ift ucbligeg 5Jlorgengrauen , im !a(ten S)unft af)nt

man ha§ Ufer , ein bla^bunfler Üaf]n liegt regungylo'ö , gcfpenfter^aft

öor 5ln!er. S)ie ^blT^iegung biefer einen ^kffe, bie ^taumöerteilung, bie

2önung be§ filbernen @raue§ öerlei^en bem 2jßer! feine, ic^ fann tt)oI)l

fagen UngetOÖtjuIidje SSebeutung. (SScift auf bie ajabierung einer Öottgfäene.) £)b

id) biefen „5tufru^r" ber .^äte ßotttoi^ Rängen laffe, ift mir nod) nic^t

gan,3 !Iar. 6» ift ein überouö Diolenter .Qlang
;
fd)Iie^(id) finb aber auä)

im ©eäft be§ tnei^en f^^Iieber^i f(^triar3e Knorpel al§ 5tccenttoir!ung t)or=

Rauben , unb i(^ glaubte , ha^ bie bittere öerbf)eit ber Derf)etten , (eiben=

f(^aftli(^en ©eftatten biefem 3toum einen feffelnben Äontraft öerlei^en

fönne. 3}ieEeic§t irre ic^ mic^, ic^ tnitt ben Uat einiger 'iJlutoritätcn

einbolen ; t)icr in Berlin berufe id) mic§ auf einen üeinen , öcrtüac^=

fenen jübifi^en Siteraten , in 5pari§ ouf einen ?lngIo=5tmeri!aner ; beibe

finb unnennbar fubtil.

Gräfin ^cinj, ^n ber !^iefigen ©efeßfc^aft finb ©ie too^t re(^t ifoliert?

ßlitnar, O, gän^lic^ öerein^elt. ®ie geiftöotlen .Greife finb mir ju toenig

arifc^ unb bie unfrigen noc^ ju elementor. 6t^ifc^ ift e§ ja erfreulich unb

^er^ftärfenb, in einem toerbenben @taat mit 3u!unft5!ultur ju leben, aber

äft^etifd) tut SSergangen^eitö!uItur tnO^l. OS^^rt mit ber »efittitigung ber SUber

fort.) ^^y ift ein ^cUcn, ein früher, aU er noc^ fein toar, aV^ tnir un»

nod) für i§n intereffierten.

Gräfin 6fiti? (geben« ^jiö^iit^ i^rer wiitfiteni. 5tc^, ja ! . . • -öatteu ©ie nic^t bo»

^Profil tr.einer fleinen ßouftne, ber @Ui .^effenbrod, mit einer öeüeufc^en

Ütabienmg oerglic^en ?

©litnttr, fJ3oi)l möglid).

©röfin .V.ctuj, 5^i(^t toa^r, feine 3üge, überhaupt eine anyef)enbe ©rfc^einung.

Uuh mau mu^ nur loiffen, tüie reipnb fie im .S^aug ift, eine mic 0or=

lrefflid)e Soc^ter, überhaupt ein 6^ara!ter lüie ©olb . . . unb eine tabel=

tofe ©efunb{)eit.
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©Itmar. SBie einfai^ tnäre ba§ öeiraten, tücnn ein c^utgef(^nittene§ ^h'oftl, ein

BraOe» ©emüt unb normale pt)t)fifc^e ^unüionen jur Sf)e genügten ! S)a§

finb aber nur leicht 3U 6efd)affenbe 9kbenfäc^Iic§fciten. (Sie ic^en fidi, eamor
mac^t ftc^ mit bem Seefefiel ^u f(^offen unb tltngeü.)

^teilet (in bilfteter grou unb filberner Siöree, erfd^eint an bcr 2ür.)

ßlimar. 2)a§ SCßaffer f)at f(^on ju lange ge!oc§t, bringen Sie frifc^e§. (3"

©räfin §eina.) S)ie er[te ©runbBebingung eine§ trinfbarcn lee».

dienet (nimmt ben Äefjel unb Bringt i^n Bolb hiieber, Worauf (x I i m a r iorgfam ben 2ee Bereitet).

©räftn A3ein^. Sie rii^ten fic^ ^s^x Seben fo beqnem ein , ha% ^i}mn bie

(Sbe luenig Bietet!

ß-Htnan £ feine^triegö. 9tBer id) bin noii) ni(i^t genügenb barauf Dorbereitet

;

ic^ mö(!)tc meine ©attin tüürbig aufnebmen. Salique !enne id) fi^on

feit ^aljren, unb feit ^iö^^'C^ arbeitet er für mi(i). SJBir l)aBen Bereits, iä)

!onn fagen, au5ertt)ät)ften Sct)mud: beifammen: §aar!ämme, ©ürtel,

S(^muc!fc^naEen, ©eräuge, lange Letten ....
Gräfin .öcing. Wittes im Sejeffionc^ftil'?

^•iitnar (entfe^t unb erregt). £) , nid)t§ tueuiger ! 5lBer, meine gnäbigfte ©röfin,

!^aBen Sie f)ier irgenbtno berartigel entbeift — ettüaS, ha^ and} nur üon

hjeitem an öeHer unb .deiner erinnert? 5^a§ entfprid)t bocf) nid)t mir,

fonbern ganj anbern Sd)ic^ten I . . . ^er Saliqnefc^e Sc^mud ^eigt eine

inbiöibuelle unb barum moberne 9tote, felbftüerftänblic^ feinen t)iftorifd)en

Stil. ,3(^ gehöre jum ^lyan^igften ^abrbunbert unb bürftc mir beöinegen

!einen (fm^ire= ober $Rcgence=Sc^mncf befteücn. ^lEerbing? mac^t Soligue

Sc^mierigfeiten, er befiauptet, obne ]\i miffen, ob bie S^ame Blonb ober

bunfel, .^ierlic^ ober ftattlic^ , t)armIov !ofett ober fomplijiert intercffant

fei, märe if)m bie S(^affenö!raft unterBunben. ^c^ e^re feine Sfrnpel,

fann aBer bie Sachlage nic^t änbern. (<äte§t ben lee aui unh retd^t i^n; öornjurfsboir.)

Sie nehmen 3ii^£i-'?

(Sräfitt ^cinj (5d)uibbciou6t). ^Rur ein Stüc!.

©litnar (fs^rt fort). 3)ann ^oBe ic^ in £)armftabt einen BegaBten jungen ßünftler

entbedt, ber an einem öollftönbigen 2oiIettenferöice für „fte" arbeitet, unb

im ÜiiefengeBirge unb in S^rüffel mirb für „fie" geüöppelt unb geftidt:

Safc^entüc^er, Hnterröde, ^ettmäfd)e ... ^ä) tann mid) bo(^ nic^t burd)

ben brutal=nait>cn Ungefc^maif meiner ,]u!ünftigcn Si^lüiegcrmutter un=

glüdli(^ mad)en laffen! Sie feben alfo, öeref)rtefte ©räfin, icf) Bin tot=

fäc^liii^ noc^ nic^t jur (5^e Bereit.

©räfin 6cinj» Unb auä) toenn bie 3>orBereitungen Beenbet finb . . . Ira^

tüerben Sie in ^f)X^x 3öat)t fi^tnicrig feinl

^litnar (eine jtoeite Saffe See trinfenb). S^ie @t}e beufe ic^ mir üU eiueu Begleitenben

unb t)erftär!enben 5l!!orb be§ SeBen§; eine ^arBe, Ieibenf(^aftti(^ unb

bo(^ fanft, ein &IM, aufregenb unb bo(^ uerDenBerubigenb.

(I^räfin i>cins. ©enügt e§ nid)t ^ur guten @bc. ba^ man ju jtüeien e§ Beffer

f)ot aU allein?

tlimor, Sie finb anfpru(^§Io§, toie alle glüdlii^en ^Jlenfc^en, aBer baö müßten

Sie anbern üBerlaffen.
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©räfttt ."oetttg, 2ßte mü^tc iä) benn fein?

^Ittnar» 8ie müßten fit^ ^^r Seöen Hinftlerifi^ !omponicren : ^äu§Ii($e 3"=

friebenfieit für ^s^x ©emüt, aber Seibenfdjaft, um bie ^f:}mn mnetüof^tienbe

Sd)önf)eit c]än,V(id) niu:i,]iilöfen , erotifd^e 3hifrcgunfl, um o^i-'ß" 5leroeu

bie le^tc fu6ti(fte 3]erfeinerunLi ,^u gc6en.

Gräfin .^CtUJ leimag erregt, fucf)t bog ©efprädj l^umoriftiic^ abjuleiten). 2J3ie foüCU bCUU

nur irir armen anftönbigen f^rauen unfer 2cbtn berartig !omponicren ?

Unfere ©riften^ fpielt fic^ folgenbermaBeu 06: @ef)t e§ un§ fe^r gut, !^a6en

loir i^fter^i bie @elcgent)eit: „51ein, ban!e fdiön" ju fageu, 6i§ ber

9iic§tige !ommt, Inorauf e§ benn freubig: „3a" fieißt. 3^ie tueniger S5e=

günftigteu greifen 6effcr gleich ba§ erfte 5}lal 3n, nnb bie, meiere uoc^

fc^Iec^ter baran ftnb, f)a6en baö 9kc^fef)eu unb muffen fic^ fc^on auf „innere

SeI6ftönbigfeit" nnb bcrgleidjen mefjr tnerfen.

^Hntttr ibringUtijer). ^ür eiue fc^öne ^rau ift ei? gerabe^^n eine 3}ergema(tigung

i^re» 2i>efeny, nur bie Ü31äbc^entänbelcien mit aänjcrn unb 2enniÄfpieIern,

bann ben furgeu 5Ranfd) ber 3"ütt£i'tt)od)en gelaunt ^u f)a6en. i'icBe ift

ni(^t Siebe on ftd) , noc^ Siebe 3U einem eiu,^elnen. (?§ ift bie foftbarfte,

buftenbfte 33lüte ber menfc^Iid)en Se(^iet)ungen, unb feine Slüte gleid)t ber

anbern. Gine einzige !ann niemal» bem Seben feinen reichen, beraufc^enben

2Bert öerleifjen.

Gräfin .«ocinj (etnfa^). 3ft Siebe U)irflid) immer anber»?

(JUtnar. Sie ift immer berücfenb, aber immer Derfc^teben geftaltet ftc^ bog

©eben unb 5h'bmen, hai- 33erfin!en unb ba§ 5leuertt)ad)en.

Gräfin .^cins iieüei. 5JhiB uian fid} äfinetn ober fid) ergänzen?

^•limat. (Sin jebee y}ca( muB ba^ Ur=^e!annte unb ba? 5Ue=@eaf)nte ,^ufammen=

flieBeu, gerabe barin liegt ber äBedjfel unb ber Üiei^. ^e feiner biffcren,^iert

bie 5!)tenfc^en finb, bcfto feltener finben fie ben erfe£)nten anbern, aber um
fo inniger, um fo beglüdenber ift bann ber ^ufammenftang ber beiben.

«Sie toiffen e§, id) bin fein y^rauenjäger, aber of)ne Siebe tuäre ba^ S)afein

farblo^i unb fd^at. ^n einer be^anbernben 5^-au auf3ugef)en, burt^ fie

9ieue5 ju empfinben unb in ibr neue ©efü^le 5U ertoecfen! Seife, öon

niemanbem geahnte ä^egiefjungen an^ubabnen, mit ibi" eiu märc^enbaft

belirifc^eö ©tue! ju erleben . . . eine traumf)ofte, ^ermarternbe ©eUg=

feit . . .

(Gräfin Öeing (Mt unruhig auf).

(^Itlttftr icrf)e6t fic^ rafc^ unb umfc^Iingt fie Ieibenfd)aftUc^).

Gräfin ÖeiltJ (matt). Saffen ©ie mic^ ! (bod& Uegt fie regungllog unter feinen ftüffen in

feinen Strmcn).

(2te luv »oirb geöffnet. SBcibe Jjralten Quleinanber, bie JaflunS ""^^ müt)fam iDQ^renb.)

2»tenen .öerr .^ammerl)err öon Se§foh).

ScSSfoU» (bie erften Sö^e noc^ braugen gefproc^cn, in .gehjo'^nter ßefrfjäftigfeit). 23ittC taufeub^

mal um (Sutf^ulbigung , lieber 3)iebl, baB icb fo einbringe; eben mirb

Ontelepboniert, ^Onin ^ätte ^^f^Uen.^a (ift im Zimmer, fie^t jcborf) nidjt bie burd)

ben 2;eetifcö unb Jlieberbuidj berbetfte ©räfin), ic^ UlÖC^te bic ÖrOB^lCrgDgiu am 5t^0t»=

bamer ^at)nt)of ertrarten. ßinfac^ au»gefd)(offen, id) muB ^nx 33ünaufd)en
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2;an3poempro6e , otim mid^ gcf)t cö fonft brüber imb brunter. .<^önnten

8tc alfo um fieBen fünf^ifl an ber ^a^n fein imb bic ©ro^^erjoßin in

ben ^irhiy Schumann Begleiten, 3)ire!tor fc^on benac^rid)tigt , Öofloge

tüirb abgeftaubt . . . (Mt bie ©räfin, ftarr) . . . aä) SScrgebnng, gnäbige ©räfin,

iä) f}üik ©ie ni(^t . . .

^limar (noc^ immer ettoai bcrftört). ßinigc £)amen Ratten bic ®üte, bei mir ben

%tt JU nehmen , bie ©räfin ^ellborf . . . Unb (fudjt in feiner safere na^ einem

sBrief) ^tQU öon ^effcnbioct ^at leiber fi(^ eben burc^ ^Ro^r^oft ab=

gejagt . . .

Sc^fottJ (tüenbet fi«^ öereiti jur 2ür). 5llfo ge^ \ä) gum ."^aftno t)inübev , öon fe(^§

bi§ fieben fpiett bort SJreboln mit bem brafilianifc^en ^larineatta(^e unb

anbern SSribge, ha treffe ic^ i!^n beftimmt. (Sereiu an ber si^hjeHe.) ©mpfel^Ic

mic^ untertänigft (oB).

(Stdfllt ^fiWJ (6IaB. jie'^t fic^ bie §anbfc§ul)e an, nimmt Spdjfragen unb 93iuff).

(Slttitttr (bittenb). ©räfin . . .

(Stöfltt Ä^CittJ (ge^t mit geraber Haltung rait^ jur Sure fjeraug).

lY. „^artcnljauö, brei ^ttp\itn.*'

Gräfin ^CtJlJ (liegt nur bem Sofa, i'^r ©eficfit im fiifjen berborgen).

UlttCf) unb UUd SSCtgCn (neunjährige Äinber, jum Slusge^en angejogen, £cl)atticl)iil)c am 9lvm,

fommen jur Sür Ijereingefpiungen unb laufen im Sßettrennen auf fie ,^u). vJtUtti, QbjÖ, UUU

ge^en mir noc^ ber 9touffeau=^nfeI.

(§r(ifttt ^CiUJ (ridjtet fid) auf unb umarmt fie jörtUc^).

UUa. 5]lutti, bn t)aft ja geireint!

lUrid) (in gcbämpfter freubiger Erregung). ^ft jemoub gcftorbcn Uub gibt e§ citt S5e=

gräbni» ?

Gräfin A^eitt,^, 9iein, nein, Bä:)midii)cn. 9tun baUi, lauft! 1)a tnortet fc^on

^räulein.

Toi „gräulein" in $ut unb Qatle erfc^eint, Ulritf) unb Ulto jagen, nac^bem fie ifne 5Jlutter ftüvmifdj

umarmt ()aben, nac^ bev iür, treffen bort ©räfin Apellborf, hielcfje fie mit lautem iRufen: „Xante ,<pclcne!

Sante §elene" unb §anbtu§ begrüßen, bann mit bem „gräulein" fort.)

^täfttt t^CllbOff (anjief)enbe, ruhige, fc^on faft gefegte, junge grau; ©li^neibertteib, gebiegener §ut).

5ta liebe 3lnnemie? 3)u lie^eft mic^ rufen, unb ha bin ii^ (fte tüffcn m unb

nel)men '4-*li6)-

(Gräfin öcinj (nac^ einer spaufei. ^c^ fonu e§ Überhaupt nidjt fagen, e§ ift ju

fc^Iimm.

©täfin A?eUborf (entfe^t). 5tber befte 5lnncmie!!

(Gräfin ^>etns. Sllfo . . . ic^ befuc^te geftern nachmittag .öerrn oon Xicijl,

um feine 3So^nung mir an^ufe^en; e§ §atte einen beftimmten (Srunb,

ben id§ nic^t fagen !ann, (mit^tig) e§ mar quafi bie Erfüllung t)ermanbt=

f(^aftli(^er ^f(i(^ten. 5lber tüir famen fo ins Sieben, er triar red)t untcr=

^altenb, tüei^t bn, fo ganj anberö al§ bie öerren Oom Sicgiment. Sann
mürbe ber Jon perföntic^ — unb aufregenb — unb — ficf)ft hu, es; finb

nun ganje jei^n 3at)re (jer, feitbem id) mit }}xi^ eine Siebe§er!Iärung§=
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fjene gefiabt ^abe, h)ei§t bu, fotc^e, lüo e§ einem f)ei§ unb !alt über-

läuft iinb ba§ ^etüufetfein einem fo ettüa§ fc^tüinbet. — Unb e^ iä} mi(^

öerfaf) — ^at er mi(^ cjeÜifst. Unb ha tarn .^err öon Se§!oiD f)erein unb

fa^ un^i fo bofte^en. Unb er iDirb es jebem er3ät)len, unb allernäc^ften§

!ommt .£)ein,^ öon bcr 3ac[b au§ 33eEent^tn jurüd, unb er tüirb at(e§

i^ijren unb ft(^ bucEiercn unb fii^ fc^eiben unb bie i^inber ju ftc^ ne^^men,

unb mein ganjeS SebenSglücf ift ba^in. 5lber öeinj unb nur -^einj

fjabe i(^ geliebt, lüenn mi(^ auc^ 5lbh)ec^§Iung§ f^alber bicfer .^err öon S)ie^t

ein paar 531inuten long beftac^. (©te^t öevätDeifcit bor ftc^ ^tn.)

Gräfin ^eUborf. 2Bic fonnteft bu aber auc^ einen §errn allein befu(^en?

(Sräfttt Ä^^tttj. @§ tüar bie 9Jebe öon mehreren Damen, bon bir unb Oon

2;ante ^effenbroc! unb anbern . . . fo ^olb unb l^alb. 51I§ ic^ an!am,

tüar niemanb ha unb, offen geftanben , badjte i^ bann nic^t tociter

barüber nad).

Gräfin ^^cUbovf. (So unOorft(^tig ju fein! 3)u bift bo(^ nidit me^r ftebge^n

Sa^re alt.

Gräfin ^ctn^. ^c^tunbatoauäigunbeinl^alb. .&elene, öor je^n ^ß^^'C" tüaren

tuir beibe junge 5Jläb($en, gleich !^übf(^, gleich leben^^luftig, gleich flott.
—

Sa, ha^ ^aft bu jc^t oielleic^t oergeffen. — 3)ann :^eirateten toir beibe

in ba§felbe Üiegiment, beibe au§ 9leigung, ftnb beibe glei(^ glütflii^ in

unferer @f)e, toenn auc^ auf anbre 5lrt. ^ä} be!am im erften ^a^re bie

3tt)illinge, unb bie genügen .^einj unb mir, too^ingegen bu . . .

(Gräfin ^cUborf, ^e^t f(f)on fe(^§ unb 5iummero ftcben im ^tai!

Gräfin ^eins» 5tatürli(i) bift bu infolgebeffen fo ^erau§ge!ommen, ba^ bu

gar nic^t mel)r Inei^t, in tüeld^er 5ltmofpt)äre eine gefeierte junge grau

t^r ßeben berbringt.

(Gräfin ^ettborf (gutmütig). (Sctoi^, iä) tüei^ [a, man mog mi(^ ganj gern, aber

i^ bin tatfäd)lic^ ganj ^erau§. ^ä) aö^le nic^t melir mit, bu hingegen

bift nur no(^ :^übf(^er, getüanbter, anjtel^enber getoorben, bir h)irb me^r

benn je gel^ulbigt.

(Sräfitt ^cins (einfach, o^ne 6itetteit). Sßcrfui^e, btc^ :^erein ju öerfe^cn. S)tefe be=

ftänbige ©efettigteit unb beftänbige ^erftreuung, immer umringt öon

betounbernben |)erren, bie fo tüeit ge^en, al§ man e§ i^nen erlaubt.

5lufregung — 5lufregung aEer ?lrt. 25or allem ha^ Xanjen, ha?^ rafc^e

äßirbeln,' bie nal)e a5erül)rung, bie gjtufü, fd)lie^lid) ift e§ ein Staufc^.

Unb immer (S^ampagner, immer 33ere§rer, eine ^^Itmofppre öon

(5c^mei(f)eleien , öon Püffen auf ber, toenn möglich , nadten öanb, öon

manclimal rec^t auöbruc!§öollen SSliden auf bie entblößten ©(^ultcrn. —
3a, je^t fie^ft bu mi^ ganj entfe^t an, ba§ ignoriert man, baöon fpric^t

man natürlich nic^t. ^an „ge^t au§" , fo töie aUe tüotil^abenbcn

©arbelaöoEeriebamen , unb foE ftc^ ni(^t§ tr»eiter babei beuten, ^ber

^eute nadji fiabe \^ fc^lec^t gefc^lafen unb bin mir über man(^e§ flarer

getöorben.
(^Paufe.)
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llnb je|t foKte ic^ }o beftraft Serben, je|t !önnte burc^ meine Sci^utb

aßeg pfammenftürjen , man !önntc mir mein &iM rauben. Unb mein

einzig toa^xc^ ©lüc! ftnb boc^ Öeinj unb bie ßinber! Öeinj i)ai mir fo

Blinblinge getraut, er ift neben ber ^agb unb bem S)ienft fe^r gefeHig,

unb er läfet mi(^ gern betüunbern. @§ !§at mid), offen geftanben,

etttia§ gefränft, ha% er nie eiferfüc^tig tüurbe, ha^ er meine öofmac^er

nie ernft na!^m , fte für überau» ^armlo» ^ielt. © o ljarmlo§ maren fie

öielleidit bod) nic^t ! Unb er er!annte ni(^t genügenb on, mie furj ic^ fte

^ielt . . . Unb je^t follte er mic§ Derfto^en bürfen! («piö^uc^ nac^ bet einen sür

feljenb.) Xü !ommt Cr , ba» ift fein ÖaU§fc§(ÜffeI ! (©ilt nact) her anbem 2ür.)

©pric^ bu mit il§m, fag i^m atle§, h)a§ i(^ bir fagte. (?tß.)

@raf ^CittJ SScrgCtt (im ^agbonjug, fügt ber Öräfin §eIIborf üBerrafc^t bie §anb). 3Bo ift

5lnnemie ?

©röfitt ^cUborf. ©ie ift ettna» angegriffen, ©e^en ©ie ftc^, ge^en ©ie lieber

nic^t ie^t au i^r l)erein.

®raf bergen, äßa§ ge^t t)ier öor? 3Ba§ ift ey? Siebe, befte ©räfin, ©ie

ftnb 5lnnemiey befte ^yreunbin, barf iä) mic^ 3^nen auöfprei^en? (Sie fe^en

m.) 3t^ ^Q^ ^^^ ^^ ^ellcnt^in auf ^agb, fomme je^t eben au»

^ranbenburg jurüd; in $Potybam fteigt S^enno ©c^ed hti mir ein, er

^atte fic^ bei feinem G^rbprinjcn eingef(^rieben. 5tnfc§einenb tüiH er mir

ettüoü mitteilen, rüdt nic^t rec^t mit ber ©prac^e ^erou§; enbli(^ erfahre

ic^, ha^ Seölolt), gcftern nachmittag bei öerrn öon £iebl öorfpredjenb,

5tnnemie unb biefen beftürst unb aufgeregt bafte^enb öorfanb. — '^n

meiner 5lbtoefenf)eit , aUein bei einem öerrn, o^ne ha^ iä) nur ein

2ßort baüon tüei^I Se§!otD t)at e§, (tronifc^) lebhaft bebauernb, unter bem

©iegel ber 35erfd)lüiegen§eit geftern abenb auf bem großen 3)iner bei

^o^Ilänberö feinen öielen beftcn gi'citnben berichtet.

©räfttt .^»eUborf» -obren ©ie nur, tüie e§ ft(^ öer^iett, ^Inncmie l^at mir eben

alle§ er5äf)lt.

Sictter* öerr ßammer'^err öon 2e§!oiti tüünfc^en .öerrn ©rafen einen 5lugen=

blid 3u fpre(^en.

©raf 5?crgctt, ^c^ laffe bitten.

^crr iJon Scsfoto (bie erften sßorte nodj braugen). Sieber SSergeu , bitte taufenbmal

um 6ntfd)ulbigung, ha^ i<i) ju fo unerhört früher ©tunbe . . .

®raf 2?eröcn. (S§ ift mir befonber§ ertuünfc^t, ©ie ju fef)cn . . . toie id) ()öre,

ergätjlt man, ha^ meine grau geftern bei öerrn Don S)ie[)( . . .

^crr Don ScefottJ (unterörce^cnb). 2lEerbing§ , atterbings, lieber bergen . . . be»=

tnegen tomme ic^. ©ie ftnb einer meiner allernäc^ften g^-eunbe, fallg

e§ in ^^ren 2lbfic§ten liegen fodte, ben ^etreffenbcn jur 9^ec^enf(i^ajt ju

sieben, fteHe ic^ mid) mit bem größten 9]ergnügen gu ^^rer S^erfügung,

aber xd} mö(f)te einbringlic^ ©ie baran erinnern, ba§ augenblidli(^, nad)

ber testen ^lilitärbubgetoerljanblung , Dmii^ „oben" auffallenb ungern

gcfef)en tüerben; im !)Jti(itär!abinctt ift bie ©trömung auSgefproc^en ba=

gegen. —
S)ieUCr (tommt herein).
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©tftf SSCtgCn if)at uniehjegüc^ juge^ört, fcf)rt(ft jiifammcn, aiS ber Wiener i'^m melbet):

2»iencr, öerr @raf, eine Crbonnanj üom öen-n Oiittmeifter.

(§r(lf SctgCn fgeöt nac^ ber Sür, Ido ein ftramm fte^enber Äüraffier if)m ettoag metbet).

(ScnCrtttin ÄeffcnBrörf (fommt herein, an @rof Sergen borBei, ber fie Begrübt, Ql6er bie 3nelbung

toeiter anprt;.

(Sräfitl ÖcHbOrf (rafc^ auf ne j" ^nb erjä^rt if)r etwa! teife, fie nidt).

^yfdU ÖOtt ÄCffCttbtOCf (mit fic^erm 5(uftreten auf .§errn bon Seito» ju. 3;te Crbonnonj grüßt,

brei^t fic^ um unb berlögt bas 3immer, 65raf Sergen fommt 5U ben anbern). ÖCtt ÖOlt

Se§!otD, ^fjmn gef)t e§ nun fc^tec^t, toaS f)a6en @ie geftern 6et Äoi^IIänberg

geflüftert? öat -öerr öon 5^ief)I, ja ober nein, ba§ 9ied)t, brei Damen
ou§ feinem ^e!annten!rei» ,3um yiac^mittagStee bei ft^ ^u fefjen? äBenn

bie ©räfin öeHborf Derf)inbert ift, toenn im oEeiie^ten 5Iugen6Ii(i ic^ mic^

per 9io^rpoft entfc^ulbigc, njirb er bann ber ©räfin öein^ bie Sure

lüeifen? 91ein, fie toirb ein ^aar 5[)linuten bleiben (mit bem »ruftton ber über-

aeuguug): genau fünf 531inuten finb e» getüefen — unb bann ge^en. (?iuf gut

©lud.) §at .^err öon £ie^{ nic^t meine 9tof)rpoftabfage ertoöfint?

Se^fotti (jerirfimettert). ^n ber lüt, gnöbigc i^rau, in ber Zat ^s<i) achtete nur

im ^Jloment nic^t barauf. @5 ift mir über alle 33egriffe unangenehm,

e§ ift mir unbefc^reiblicf) peinlic^. Sieber bergen, tüaö muffen ©ie t3on

mir gebac^t ^aben?

bergen (bi^iiomatifc^). 3)a^ Sie, lieber SeeJotü, manclimal ettnaö reic^lic§ oiel

reben,

Seeifoh), öeute ift boc^ ber ßaifer^ofball. @ie alle toiffen, mie befannt ic^

bin, mit tu i e Dielen ic^ im Saufe eineS 5lbenb§ immer fprec^c ! Sitten miE
ic^ l^aarftein ergäfjlen, mie (äc^erlic^ ber braf ilianif c^e 5}larine =

5ltta(^e, if]m i)atte ic^ ^uerft meine ^armlofe SSertüunberung au§gebrü(ft,

bei ßoftllänberg ben gan3 geringfügigen SSorfaE anfgebaufcl)t l)at. (Sugenbftoij.)

Solche @j:oten miBöerftef)en nun einmal unfer beutfc^e§ ©emüt! — ^c^

tüerbe bie ©ac^e flipp unb tiar barlegen, Sie !önnen fic^ barauf öerlaffen,

©ie tonnen ftct) feft barauf öerlaffen. (Sd^ütteit aiten mit giac^brucf bie §anb.)

(^rjlftn ^CitlJ (ift inbeffen ^ereingetommcn, faßt if)rcn 3Jlann fd)ii^tern am 2trm unb fommt mit ifim

nad) Dorn, lüä^renb fidj bie anbern im öintergrunb untext)alten) . ^eiu^ , iCy mar Un =

torfic^tig. (Stuften ifim ins cijr, er äucEt.) S)a§ toax aber anä) aEes. Unb nun

mu^t bu mir Der^eifien, .öer^^eU'^männiijen, bu mußt gut unb lieb gu mir

fein. 3ct) fl^ibe mic^ fo geängftigt, iä) §abe miii) bie gan,3e ^Jlac^t über fo

gegrämt. S)er ©c^recf f)at genügt, gan^ gemiß merbe i^ nie tnieber fo

etma!? tun, gan,^ gen)iB, ic^ U^erbc mic^ anbern. ^c§ üebe ja nur bi(^,

nur bic^ aEein. (äärtac^e Umnrmungj

bergen. 5inbere bi(^ ein menig, aber ja ni(^t ju üiet, i^ bin leiber noc^

immer fc^limm in bic^ oergafft. (Sfeue Umarmung.)

^tdU tJOtt ÄCffcnbVOCf (räufpert fii^ unb nähert fic^ ben beiben, «eldje fic^ errötenb trennen).

^d) bin gefommen, (feierlich) um euc^ eine 9k(t)ric^t mit.^nteilcn. @Ei t]at

fiel) geftern Derlobt; gan,^ plö^lii^ fagte er fi(^ obcnb» an, unb ha mad-)U e§ fic^

g(ei(j^. @§ ift öerr Oon 9töfirfe oom fec^ften ©arbercgiment, (reügnierti

^ocf)ac^tbare Cffigieröfamilie , er l)at fieben ©efc^n^iftcr , ift im brittcn
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coetus ber .'^riegSafabcmie, (ganj of)ne segetfterung) ein ü6erau§ trefflicher, e^ren=

Inerter 6^ara!ter. Sjas juncje ^aax ift feiig. rMgcmeine üBerraf^ung, 5 tau

bon Äeffcnfirod nimmt G5räftn §ctn3 jut ©eite ; elegifc^.) ^a, e§ ift attbcrS ge=

fommen, al§ ic^ l^offteü mms gereist.) ÜBrigeng fef)e ic^ beutlid) t)orau§,

tüie e§ mit biefem ^^perterfeinerten, !^t)perfd)tüierigen Silien= unb 531oTib=

fc^eiiT=ßammerl^errn ertben tüirb. ^JJHt fec^^ig ^al^ren heiratet er feine

^öd^in, toelc^e i^n mit bem ©talünec^t ^interge^^t ! .... ^a, meine

@Ei! %xo^ be§ ^eüeufc^en 5|}rofiI§ feine $ßi!toria, feine grembenloge,

eine fimple 2eutnant§tt)irtf^aft, ba§ üBIic^e Seutnant§e^eglü(f. (Äo|)ffc6üttetnb.)

ßiebe 2lnnemie, tnegen einer Beirat, nic^t naä) bem $|}arifer ^la^, eine

Xre:ppe, fonbern nac^ bem ©aöignt)=$pia^, ®arten!§au§, brei Slreppen, fjat

e§ ftc^ faum gelohnt, bo^ bu bi(^ in ha§> ©erebe Brai^teftl

©räfin ^cins. 3)o(^. Sitte» lol^nt fic^, rtenn bie Beiben nur ^alh fo glücfli(j^

tüerben eil» (mit bem Sfingsi^ Ü6s'^ ^" Sdjulter auf ®raf SBergen rteifenb, jörtlic^) b Cl §

^nbioibuum ha unb ic^.
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%üx biejenigen, roeld^e ben Söenöungert unb Sßanblungen ber afiatild^en ?yragett

mit 3lufmer!|amfeit gefolgt finb, fann es feinem Zweifel unterliegen, ha^ ber cor

fur^em ausgeSrod^ene .Hrieg 5roifd;en ^apan unb 9^u^(anb nur cim ß'pifobe in bem
gro|en Äampf um 2I[ien i[t. 2)er Ärieg ^roifc^en ßnglänbern unb ^yranjofen, ber

1761 burd^ bie Ginna[}me üon '^^onbic^erl) jum Dtac^teil ber le^teren enbete, trug

nid^t btejen Cf)arafter ; er ^atte rcenig mef)r als eine lofale Sebeutung , unb e§

()anbelte fic^ bei if)m l^auptfäcf)lid) barum, ben (Sinflu^ §u 5red)en, ben ^ranjofen an

ben inbifdjen 5ürftenf)öfen geuionnen f)atten , unb ben fie gegen ben Grbfeinb , bie

(i'nglänöer, ausnu^ten. 2(u^ bem $Ian, ben ^aifer ^aul von JRuBlanb 1799 fa^te,

bie ßnglänber com Sanbe f)er in l^nbien anzugreifen, lag roeniger ber ©ebanfe 5u=

grunbe, bie i^or^errfc^aft in 3(fien an^uftreben, al§ er ein ^tusflu^ feineä paffes

<^egen ßnglanb roar, ^t beffen i^erbünbeten ber ^aifer nocfj fur,5 oorfjer gefjört §atte.

Selbft Dtapoleon I. ()atte, al§ er 1807 '^erfien für ben ©ebanfen eines 3(ngriffeä

^egen ^nbien gu geroinnen fud)te unb bem Äaifer Stieranber I. von 9iuBlanb einen

gemeinfamen Suq nac^ ^nbien norfdjlug, an bem aud^ öfterreid^ fid; beteiligen füllte,

roofjl nur einen 2c§Iag gegen Gnglanb im 3inne. @rft bie ^ortfdjritte , roeld^e

fRuBlanb roä^renb ber groeiten §älfte bes oorigen ^a^r^unberts in 3entra(afien unb
Sibirien gemacht f)at, bürften bie ^bee ber Sorl^errfc^aft in 9Ifien in ben .köpfen

ber ruffijdien Staatsmänner unb noc^ mel^r in benen ber ruffifd^en ^3JiiIitärs geroedt

i^aben. 2!)a^ biefer ©ebanfe fjeute ber ma^gebenbe ift, ergibt fid; auc^ au§ bem
^^erlauf ber 3>er^anblungen über bie manbfc^urifcfte unb tibetanifdje ^rage. 53ei

ben mit ber d^inefifc^en ^Regierung bereits 2Xnfang 1901 barüber geführten

^ourparlerä, bei benen auf d)inefiid;er Seite noc^ Sifjungd^ang beteiligt roar,

i'^ing eines ber non ruffifd)er Seite geftellten 23er(angen bafjin , baß (i^ina

fic^ oerpflii^ten foEe, in allen an :?)?ui3lanb grengenben ©ebieten feine§ 9fleic^e§,

löie bie 5}knbfc^urei , bie 5Rongolei unb bas „Dieue ©ebiet", ba§ al§ Sarbagatai,

!^sli, Äaf^gar, ^})arfanb unb .Hljoten befannt fei, o§ne ^uftimmung 9tu§lanb§ feiner

<tnbern ^Tiadjt ober il)ren Untertanen ^^rioilegien mit 33e3ug auf S3ergroerfe, Gifen=

6af)nen ober anbre 3}inge gu erteilen, unb baß es aud^ felbft o^ne 3^u^Ianb§ ^u=
ftimmung feine ßifenba^nen in benfelben anlegen bürfe. 35a§ im ^uli 1892 von
ber „China Times" oeröffcntlic^te angeblid^e rufftfd^^djinefifd^e 3(bfommen über iibet

rerbient roeniger ©lauben , aber es ift immerfjin c^arafteriftifc^ für bie fid) l)eran=

bilbenbe 2fuffaffung, baß 2(rt. 11 besfelben bafjin lautet, baß alle Sergmerfö= unb
(iifenbafjnintereffen in ruffifd^en .^änben fein follen, es d^inefen aber geftattet fei,

fid) baran gu beteiligen. Sie in Öonbon gefül)rten 3Serl)anblungen über bie englifd)e

(rrpebitton nad^ 3;ibet genügen, um con bem ^^sntereffe gu übergeugen, ba§ JRußlanb

an ber tibetanifd)en ^-xa^Q nimmt. Giner 3lnfrage be§ ruffifc^en O^efdjäftsträgerä

am 11. Cftober 1902 roegen angeblid; in -tibet üon englifd)er Seite beabfid)tigter

Seutfc^e [Hunöfc^au. XXX, 7. , lU
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(Jifenbaf)nbauten foli^ bereite am 2. g^ebruar 1903 ein uon bem ru|fifc^en ©efc§äft'3==

tiugcr übergebeneö 5JJemoranbum mit Sejug auf eine ani3ebtid)e militärifd^e %pebition

naä) %xbet unb einen bafelSft beabfic^tigten 33af)nbau, beffen Sebeutung in bem ©a^
gipfelt : „L'iniportance majeure que le Cabinet Imperial attache ä äcarter toute

cause de troubles en Chine lui ferait considerer une pareille exp^dition au

Tibet comme de nature ä produire une Situation d'une gravite considerable qui,

le cas echeant, pourrait forcer le Gouvernement Imperial a prendre des mesures

pour sauvegarder ses intörets dans ces parages." 3)er ruffifd^e Sotfd^after, ®vaf
35encfenborff , fud)t fpäter ba§ ©d^roffe biefer DJIitteihmg ab3u[d)n:)äci)en , aber er

roieberl^olt boc^ bei groei (Gelegenheiten, am 8. Stpril unb 17. 3coüember 1903, ha^

9ftu^Ianb bei einem englifc^en Unternef^men gegen Sibet genötigt fein fönnte, nid)t

gegen baSfelbe „que la politique russe ne viserait en aucun cas", aber an anbrer

Stelle üorgugei^en. 3)iefe ©rfUirung, »erbunben mit ber anbern, ba^ ^Uuj^Ianb 3::tbet

alg einen ^eil Gljinas anfe^e, lä^t menigftenö bie 5)iöglid)teit gu, baf? 9?u^Ianb

feine ©ntfd^äbigung in ber 5^efefeung eine§ anbern Xeil§ beö d^inefifdjen ©ebieteS

fud^en roerbe. 2öenn biefe§ ©ebiet ber füblid;e 3;eil beö „dienen ©ebieteö" märe,

fo mürbe 3^u|5lanb baburd; an einem meiteren fünfte in unmittelbare Serüljrung

mit ber englifd)en ^sntereffenfpl)äre treten unb bie 53iöglid;feiten eines HonfUftä t)a=

burd^ nic^t unerljeblid^ nermel^rt merben.

2)a^ man in ijn^ie" einem fold^en feit längerer .^cit entgegenfiel^t unb alle

militärifd)en 9Jia§regeln , ^icilo^ierung ber 2;ruppen , 33efeftigungen unb ^ifenbal)n=

bauten mit ber 2(bfid;t getroffen merben, einem foldfjen erfolgreid; begegnen ju fönncn,

ift befannt. ^ie Xatfadje, tia^ ber Hampf gegen bie 33urenrepubliten , roenn üiel=

leidet nid^t auöfd;lie|3lidj , fo bod^ l)auptfäd;lid) geführt unb biö §um bitteren ßnbe

burd^gefampft rourbe, um fid) menigftenö einen 2öeg nad) !5»^ie" i" jebem 3^alle

offen,^u^alten , fteljt ebenfalls feft, unb es fann nur rounbernel^men , baf? fid^ fo

»iele fo lange biefer (Srfenntniö nerfdjloffen l^aben. 2(ber nidjt nur an ben 9Zorb=

grengen oon ^nbien fto^en bie ;3i^tcreffcn non (Jnglanb unb Stu^lanb aufeinanber,

bie§ ift aud^ in *i|>erfien mie in i^leinafien ber ^all, unb man gel)t bal)er mol)l nidjt

ju roeit, menn man ben anglo=ruffifc^en ©egenfa^ alö überall im JJnlanbe von 3(fien

beftel;enb annimmt. '33tand;e5 beutet barauf l)in, ba^ rool)l »on beiben (Seiten baran

gebad)t roorben fei, einen Modus vivendi auf biefem ©ebiete gu fd;affen, ber einen

eoentueHen Aonflift, roenn auc^ nid)t uerljinbere, fo bod; l}inauöfd)öbe; e§ ift barüber

aber febenfatlö nie ju einem eingeljenben 3(uötaufd; oon SIteinungen gefommen. ^n
ber manbfd^urifd^en %vaq,e roäre iHu^lanb allerbingg, nad; im 3»li ""^ 3(uguft 1903

»on feinem 33otfd^after in Sonbon gemachten 3(nbeutungen , nidjt abgeneigt geroefen,

@nglanb ^"Seftänbniffe im ^jangtf^etal gegen fold^e uon englifd^er Seite in ber

^lanbfd^urei gu mad^en. Sie 'i)ahen aber bort roenig ßntgegenfommen gefunben.

Wlan mirb alfo auf ber ganjen Sinie mit ben üortjanbenen 9)ieinung§= unb ^ntereffen=

gegenfä^en gu red^nen §aben.

SBenn auf biefer Sinie jroei alte ©egner fic^ gegenüberfteljen unb ein eüentueller

afuter Konflift, abgefel^en oom ^aperfriege, gang auf bem Sanbe mirb auägefodjten

roerben muffen, mirb baö Wüh ein anbres, fobalb man ben Dften 3lfien§ betrad)tet.

c§ier finb neue ?5^aftoren, Jranjofen, ^siipö^er unb 3lmeri!aner erfd)ienen, unb ber

3tu§gang eine§ Kampfes roirb feljr roefentlid) non ber ?^rage ber .r^errfd^aft gur See

abljängen. 3Ba§ juerft bie Jyranjofen anbetrifft, fo ift ü)V ^interinbifd)eä 9teid^ im

roefentließen bie Erfüllung alter, auö bem 17. unb 18. ^a^rl^unbert ftammcnber

2Bünfd;e unb iserfud^e, bie im 19. :5al)rl;unbert in 3tnnam non yollftänbigem , in

Siam oon teilroeifem ßrfolg gefrönt morben finb. 2)er bortige frangöfifdje .^olonial=

befi^ i)at aber feinen offenfinen 2Bert unb fann bei einem Kriege e^er gu einer Ii'aft

für baä DJiutterlanb roerben, ba er nur oon biefem au^ gu fdjü|en ift. 9>on gang

anbrer Sebeutung in jenen ©egenben ift ^apan mit feiner intelligenten, encrgifdjen,

3lbenteuer liebenben unb fud;enben S3eüülferung. SSenn man roiffen roill, roa§

biefclbe leiften fann, fo bietet bie @efd;id;te ber ^ätigfeit ber Japaner in Siam,
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3aoa , ben ^l^ilippinen iinb an ber djinefifdien Mfte trt bem l^o^rftunbert sinifd^en

ber ©ntbecfung i^opanä burc^ (Europäer unb bem 3tb6rec!^en aller auSraärtigen ^e=

jie^ungen, b. i). ungefähr in ber ^^tt oon 1545—1645, genügenbeö 9[Ratertal. ^n
ber neueften 3eit finb gu bem unruhigen ©eift unb bem jafjr^unbertealten ©e^nen
nad^ bem 53eft^ oon ^orea panafiattfd^e ©elüfte unb 33eftre5ungen unb ba§ nid^t

gang unbered^tigte ©efüfjl gefommen, ba| ^^pai^ für [eine fd^nellroad;fenbe S3eDÖlferung

5U flein ju roerben bro^e unb eines ©ebietes bebürfe, nad) bem e§ ben Überfd^uß

lenfen fönne, of)ne bie burd^ benfelben repräfentierte lebenbige Itraft gu oerlieren.

%l§> ba§ näd^fte fold^e ©ebiet mu^te firf) i^m Äorea bieten, bas gugleid^ ben 33orteil

be|a|, alä ein 33oIln)ert gegen baö gefä^rlid^e SSorbringen [eines übermäd^tigen ''^lad)^

barn, !:T{u^lanb§, bienen gu fönnen. 2Benn im legten ^a^r^el^nt panafiatifd^e i^^been

baju gefommen [inb, fo liegt bie Urfad^e bafür in ber ©ntroicflung ber SSegiel^ungen

ßuropaS 5u 6§ina. 1894 rourbe ber Ärieg groifd^en ^apan unb (Sl^ina, abgefe^en

von militärifd^ = rabifalen ©inflüffen, bie gu il^m brängten, unb bem 33e[treben, in

Äorea eine ma^gebenbe Stellung einzunehmen, §aupt|ä^lid^ burd§ ben Sßunfd^ §erbei=

gefüf)rt, ber SBelt bie Überlegenfjeit !3npan§ über ben größeren 9lad;barn §u beroeifen

unb bieg §u tun, e^e D^tu^lanb in ber Sage fei, in einen fold^en 2Baffengang eingu^

greifen. (Srft nad^ ber 33eenbigung biefeS ^riege§ treten panafiatifc^e ^been auf in

ber 3^orm, ):)a^ '^apan ber Seigrer, /y^^u^ib unb ^efd^ü^er (5(jina§ fein foüte, beeinfluß

oietteid^t, roenn nid^t ^eroorgerufen burd^ Stnbeutungen , bie hei ben 3^rieben§=

cer^nblungen in Simonofefi Sifjungdjang über bie ^ntereffengemeinfd^aft ber beiben

^Heid)e gemacht l^at, Jßenn biefelben bei 2i ido(jI nur bem 2öunfd;e entfprangen,

beffere J^^iebenSbebingungen für fein 33aterlanb ju erhalten, fo fielen fie bei ben

Japanern auf günftigen ^Soben. 2Ba§ fid^ in (S^ina feit 1895 ooUgog, roar bagu

geeignet, bie urfprüngli^e 2(bneigung ber Gf)inefen gegen ^apan l^erabguminbern,

unb füf)rte fd^Iie^lic^ ju einer 3(nnäf)erung jinifc^en ben beiben Säubern , mit ber

in 3iif""ft 51t red^nen fein roirb. Aufgabe ber europäifc^en Diplomatie mufe eä

fein, bie ?^ef)Ier gutjumad^en, bie oon i^r in ben legten ^o^i^en in ßl^ina begangen

roorben finb , unb gu oer^inbern , ba^ bie panafiatifd^e ^ropaganba eine g^orm an=

ne§me, bie C^ina mitfortgurei^en imftanbe fein roürbe. §eute noc^ mürbe 6§ina

ben ^-rieben mit bem 2(u§Ianbe einer 33erftänbigung mit ^^P^^ norjiefien, aber

weitere Sebro^ungen feiner Unabl^ängigfeit unb l^ntegrität roerben e§ ebenfo fidler

in bie 2lrme feines ^fiad^barn treiben.

3)en Slusgang beS Krieges groifd^en 9tu^Ianb unb ^apan oorauSgufagen, foü

Ijier nid^t oerfud^t roerben; aber ba^ 3Ru^lanb burc^ benfelben fo gefd)roäd^t roerben

fönnte, ba^ e§ fid^ genötigt fä§e, feine ^läne in Dftaficn bauernb aufzugeben, fd^eint

unmöglid^, unb ebenfo ift es nid^t roa()rfd^ein(ic^ , ba^ ^apan fo oolfftönbig nieber=

geroorfen unb befiegt roerbe, ba^ eS nic^t fortfahren foUte, ein ?yaftor in ber poIi=

tifc^en ©ntroidlung Oftafiens gu bleiben, ^mmer aber, ober roenigftenS für ab=

fe^bare 3^^^ wirb fein ßinfluf fid^ ^auptfäd;lid^ im S^orben geltenb mad^en, roo e§

nic§t nur feine roeitere Gntroidlung, fonbern and) feine nationale Selbftänbigfeit im
Sinne feines SelbftbeftimmungSred^tS burd^ baS beftänbig näljere ^eranrüden ber

ungeheuren 5[Rad^t SRu^lanbs bebro^t fiebt. Jreilid^ gibt eS auc^ in ^apan eine,

roenn and) augenblidlid^ noc^ fleine Partei, bie ju einer SSerftänbigung mit 9?uf5lanb

rät unb ^opi^^ö ßrpanfionSbebürfniS nad^ bem Süben lenfen mö^te. ^§r fc^einen

Sübc^ina, baS franjöfifc^e öinterinbien , Siam, felbft bie ^^ilippinen unb bie

^ollänbifc^en 33efi|ungen roünfd)enSroertere 3^ele beS japanifc^en GljrgeigeS als ^orea

unb bie ^Ranbfd^urei. Sollte ^apan burd^ eigenen Spillen ober bie ©eroalt ber

Umftänbe oom 9'Zorben ah^ unb nad) Süben gebrängt roerben, fo roirb bei ber bann
oorljanbenen größeren Entfernung etroaiger überfeeifd^er 33efi§ungen com 3)hitter=

lanbe bie %xaa,e ber .^errfc^aft jur See oon nod^ oiel größerer 33ebeutung für eS

roerben, als bieS fd^on in bem Ä'onflift mit S^tu^lanb je^t ber %aü ift. @S roürbe

bann mit ben 5Räc^ten, bie ^eute feine 5"reunbe finb unb feine 3Serbünbeten roerben

fönnen, in 2öettberoerb eintreten muffen, bei bem nid;t unroaf)rfc^einlid^ bie 3^reunb=

10-
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fd^aft in bie 33rürf;e ge^en fönnte, benn für ©nglanb Ijanbelt e§ fid) unb für bie

9sereinigten Staaten roirb e§ fid^ um bie ^errfd^aft über ben Stillen D^ean t^anbeln.

(^ine oon ben englifd^en (^"tappenftra^en , roie 5Rajor 9Bac^ö bie englifd^en 3?er=

binbungölinien mit Stfien fo treffenb bejeid^net^, füf)rt über lianaba. SDie @ifen=

ba^n, meiere bie SSerbinbung §n)ifd;en bem 2(tlanti)d)en unb Stillen Djean I)erfteIIt,

ge^t gang burd^ britifd^eä ©ebiet, aber fie liegt fo nalje an bem ber ^Bereinigten

Staaten, ba^ fie in jebem 3tugenblid' mit leidster 93iülje burc^ einen Ssorfto^ üon

bort au^ unterbrodjen toerben fann. ^n biefer ©efal)r roirb man einen ber ©rünbe

für bie freunbli(^e Haltung ju fud^en §aben , bie ©nglanb in ber legten 3eit ben

'bereinigten Staaten gegenüber unb aud) ganj befonberö bei ber J^eftfe^ung ber

©renge groifd^en biefen unb ^anaba beobad)tet f)at; in if;r roirb man aber aui^ ben

]^auptfä(|lid^ften ©runb für ben immer roieber auftaud^enben ©ebanten fefjen muffen,

eine gtoeite 93a^n roeiter nörblid) als bie erfte burd; ilanaba ju legen. 2ln unb auf

bem 3lt(antifd)en D^san ift bie englifd;e 9.^erbinbung§Iinie gur See oortrefflic^ ge=

fd^ü^t ; bie in ?^rage fommenben |)äfen an ben i^üften @nglanb§ unb ^anaba§ finb

ftar! befeftigt, unb bie 33ermuba=SnfeIn roie ^amaica unb bie anbern ^nfeln im

^araibifdt)en 5)ceer bieten ber engUfd;en ^-lotte fidlere Stü^punfte. Stnberä uerljält

eä fid) auf bem Stillen Djean, roo bie englifd)e 3>erbinbung5linie mit Qljina unö

3(uftralien, fobalb fie ben Kriegöf)afen ©öquimalt »erlaffen, amerifanifd^en Singriffen

von ber ^üfte ber ^bereinigten Staaten, von ben Stieuten, ben Sanbroid^infeln, ben

^^ilippinen unb 2;utuila (Samoa), ruffifd)en von 9Slabirooftod unb ^ort 3{rtl)ur

unb japanifd;en üon ^apan unb g^ormofa I^er auögefe^t ift, oljne einen englifd^en

Stü^punft oor ^ongt'ong ober ben Jibjiinfeln ju finben, 3(ud; I)ier liegt ber

©runb für bie Haltung ©nglanbä ben 'bereinigten Staaten unb ;^apan gegenüber

in ber 'Ocotroenbigfeit , ben Bä)u^ für feine ^erbinbungölinien in hm freunbfd;aft=

lid^en 33e5ief)ungen ju ben Staaten ju fud;en, bie fie bebro[;en tonnten. SDer 3ßeg

über ^anaba unb ben Stillen Djean ift aber gugleid^ einer ber 3serbinbungöroege

CSnglanbö mit ^nbien.

©ang neu alö poUtifd^e 'Diad^t im Stillen Djean finb bie 'bereinigten Staaten

aufgetreten, tro^bem bie ^inoerleibung .Kalifornien^ fd)on 1847 ftattgefunben l^at;

aber roer ben ©ang ber ©reigniffe in 3lmerifa aufmerlfam verfolgt Ijatte, muf;te

fd^on lange ber Überzeugung fein, ba^, roenn fie einmal begünnenf, fi(^ für bie 33e=

(^iel)ungen gu i^ren roeftlid)en t)tad|barn ju intereffieren, e§ nic^t lange bauern roürbe,

biö fie barin eine gro[?e unö im Saufe ber Reiten ma^gebenbe 9ioUe fpielen roürben.

2)ie Söenbepunfte in ber ^olitil ber ^bereinigten Staaten in biefen ©egenben finö

bie ©inoerteibung ber Sanbroidjinfeln unb ber ©rroerb ber ^Ijilippinen geroefen.

*) 3)ie engüfdieu (Jtappcnftr afecn Hon öro^brttannicn über bie fanabiicf)c Sominion
nadj ben weftUi^en -^läfeu bes ^4^aciftc unb nad) ^nbien. 33crlin, 9ttcf)arb Sd)rbbet. 1903. —
3n biefer Schrift fct)ilbett Sßac^s bie Derfi^iebenen jtoifc^en Großbritannien unb Äanaba be=

ftet)enben 3]erbinbungölinien, ben 2cf)u^, irelc^en fie burc^ bie iSermuben unb bie uicftinbifi^en

3nfe(n finben, bie (Sifenbatjn burc^ Atanaba, beren Sluögangspunft am (Stillen 0,3ean burd) bie

ftartbefeftigte ^^'^ttenftation Ööquiraalt gefiebert »irb, unb bie iveiteren tRoutcn von bort nad)

^apan unb Ö'l)ina, *Jluftratien unb .g)interinbien. 2)ie ©efafjren, U'e(d)e ber cngtifd)en iBerbinbung

in yiorbamerita unb im Stillen Cjcan burc^ bie ^bereinigten Staaten brol)en tonnen, finb feit

bem Grfc^einen feiner '^trbeit nod) teefentlid) baburc^ erljbfjt tuorben , baß bie te^tcrcn auf ben

'l?t)ilippinen ben '-ßau eines Wrieg'?l)afen§ beabfidjtigen; fd)Iicß(id) crlDütint 2Bad)6 furj ber japanifc^en

unb ruffifd)en ftrategifd)en maritimen Stü^puntte in Oftafien. Unter ben lelUeren ift t^ort

''Jlrttjur ebenfalls}' am jeitUrfjen Ü)rünben nid)t aufgefüt)rt. Set)r rid)tig bargefteUt unb beurteilt

finb einerfeitc^ bie üon ben y^ereinigteu Staaten gemad)tcn 'Jlnftrengungen
, fid) an ber ^itan be

9uca--Strafee, im '.)tbmiralitätöbufen unb im '4-Uigetfuub maritime unb tommcrjielle Stütjpnnttc

3u fii)affeu, mie bie iPebeutnug, uu-Ic^c bie C^rioerbung ber ^alDaii = ^nffl" f"»^ Üi^ ii"b gegen

©nglanb befi^t. 3)ie Aperrfd)aft (?nglanbä im '^tt(antifd)en irie im Stilleu C^caw erfd)eiut fomit

uid)t länger aU eine fo abfolute, »ie fie früt)er fd)ieu unb war, unb (Änglaub toirb fortfatjren muffen,

feiner flotte unb ben für bie ^üerforgung mit ,$?ot)len wie für ben Sd)ut3 ber telegrapl)ifd^en

U5erbinbungeu unerläßlidien Stationen bie größte 3lufmertfamteit jujunienben, loenn e^? nic^t

eineö S^ageö ba^ 9te§ jerriffen fet)en linll, hai c% im Vaufe ber ^a'J'-'bunberte mit unenblid^er

5Jtiil)e unb Sorgfalt über bie ^JJleere unb bamit um bie 6rbe gefpaunt f)at.
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Wian brauä)t ber Seefc^tadjt non 'DJtanila nic^t einen luelterfdjütternben Qljaxattex

beizulegen, rote amerifanifcfje (i§aut)iniften bte§ nid^t ungern tun ; aber e§ unterliegt

feinem ^ii^eifel, baß fie [efjr niel baju beigetragen l^at, ber großen ?[Raffe be§ SSolfeS

baS ä^erftänbniö ber imperialiftifd^en ^bee näf)er,5ubringen. 9Jiit ber QsoIIenbung

beö 'J)3anamafanal5 roirb ber britte 5djritt getan fein gur 3SerroirfUd)ung bc§ @e=
banfene, ber ben Stillen Dgean ju einem amerifanijdjen 'DJieere mad;en roiH. 2Ber

an bie 33emüf;ungen ^ranfreid;§ benft , baö ^Oiittelliinbifdje 5Jteer ju einem fran=

,ZÖfifc^en See ju machen, roirb über [oId;e ?|sf)antaemagorien lachen; nur jur römifd)en

^aiferjeit roar e§ ein römifdjeö 'DJceer, aber aud; nur besfjalb, roeil feine Ufer römifd^

geroorben roaren. 2)ie 3Ifpirationen eineö grof5en SSoIteö finb aber immer ad;tungöroert,

ber 2(ufmerffamfeit unb ber 2(nerfennung roürbig, felbft roenn fie über bie ©renje
beö 'Dtöglid^en tjinauegefjen. 3cur roer auf realer Unterlage baö (S)röf5te roill, fann
@roße§ leiften, unb bie 2(merifaner I)aben unä gelehrt, roeber an il)r SBoIIen nod^

an ifjr können einen §u geringen 'D}iaf5ftab anzulegen, .^eute Ijält ba§ gute SSer=

f)ältni§ ju ©nglanb unb bie Un,5ulänglid)feit ifjrer maritimen 9)?ad;tmittel bie ^er=
einigten Staaten nod; uon einer offen aggreffinen ^olitif gurüd — auf biplomatifdjem

©ebiete Ijat fie fid; in Dftafien fc^on längft ben europäif^en 9)cäd)ten unfreunblid)

erroiefen — aber e§ fann roofjl faum einem ^t'^fifel unterliegen, ba^ mit ber

fteigenben 9](ac^t unb bem roac^fenben Sebürfnis ber amerifanifd;en ^nbuftrie nad^

neuen Slbfaljgebieten aud^ bie 3^eigung ber S^egierung ju überfeeifd^en Unternehmungen
5unel)men roirb; fdjon ber ^rud ber öffentlichen ?Oieinung roirb fie baju treiben.

So feilen roir auf bem Sanbe JRufjlanb, ©nglanb, ?yranfrei(^, '^aipan unb auf
bem 93^eere nod) bie ^bereinigten Staaten um bie öerrfdjaft uon Slfien ringen, 33et

ben meiften biefer "DJiädjte Ijanbelt e§ fid) um befdjräntte ©ebiete, bie fie fid; fommer,;iielI,

inbuftriell unb politifd} untertänig mad^en mödjten, bei ßnglanb um bie 3Ser=

teibigung alten 33efi^e§, bei ^Ku^lanb allein um bie ©rünbung eines geroaltigen

afiatifd}en ^teidjes. ^ü^ 6§ allein beftel)en freilid^ aud^ bie ©rünbe, bie eine fold^e

'isolitif oerftänblid) unb geroifferma^en geboten erfc^einen laffen. 2)er ^ua, nad) bem
Dften roar 9ht^lanb burdj ba§ 33ebürfniö aufgejroungen, feinen ungeheuren ^nlanb=
befi^ungen ben Zugang §um Tteexe gu öffnen; au§ bem ein Ijalbeä ^al^r com ©ife

gefc^loffenen Jpafen §u bem roäl^renb be§ ganzen ;3öf)re§ offenen roar ber Übergang
ebenfalls uotroenbig ; aud) ben 2Bunfd), für feine ^entralafiatifd^en 33efi^ungen einen

birefteren 2öeg jum SReere ju erlialten, roirb man nerfteljen. ^ebenfalls ift 9iu^=

lanb ber geroid;tigfte ?^aftor in bem ^ampf um 2lfien, ber immer größere unb
fc^ärfere ^^ormen annimmt, unb beffen einem 2(fte — er roirb nid;t ber le^te fein—
roir i)^üU beiroo^nen. 2)en ©pilog fpridjt f(^liefeli(^ bod; ber Senfer ber Sd^lad^ten

unb @efd)ide.

SK. ü n 33 r a n b t.



PöltttfxJiß Ißunbftliau.

S erlin, 9JIitte ^Diärj.

3m ruffif(^ = japamfc^en Kriege l)aUn bisher nur bie Japaner bie Dffenfive

ergriffen. S)ie toieber^olten 2tngriffe auf ^ort 2lrt§ur, foroie bie Sefc^ie^ung

SÖIabiiöoftofö roerben bie ruffifc^e ^riegäleitung nic^t barüber ^inroegtäufd^en , 't)a^

anberroärtö ein unerwarteter 3]orftof5 ber Japaner erfolgen fönnte, bei bem bie

©treitfräfte pr ©ee gugleid^ bie Slufgabe ijahen würben, bie 2(ttion beö Sanb^eeree

auf ^orea ober in ber ?[Ranbfd;urei gu oerfd^Ieiern unb oorgubereiten. 2Beld)

eminente^ ^ntereffe aud^ bie curopäifd^en ^J^dite unb bie ^bereinigten Staaten an

bem SSerlaufe beö Äriegeä im äu^erften Orient nel^men muffen, fo barf bo^ je^t bereits

mit Genugtuung auf bie ©ntfd)Ue§ung ber unbeteiligten ©ro^mäd^te l^ingemiefen

merben, ^Neutralität ju betoaljren.

2)eutfd)lanbö 2>erl^alten mar üon 3(nfang an flar oorgejeid^net. '^adj bem
Kriege foE ^apan anerfennen, ba^ S)eutfd)lanb in loyaler Sßeife bie ^flid;ten ber

^Neutralität beroaljrt l)abe, roö^renb 9iu^lanb bann gugefteljen roirb, ba^ e§ in feinem

roeftlid^en 9kd;barn einen poerläffigen ?5^reunb befi^t. 3(uö ber ©efamtl)eit ber

Sage ergibt fid), ba^ bie it)ol;lmottenbe ^^Neutralität 2)eutfd;lanb§ für SNu^lanb nom
l)öd)iten 3Serte ift. Dl;ne jebcQ 53ebenfen tonnen Siu^lanbg an ^reu^en grenjenbe

©ebiete oon 2;ruppen entblöf3t merben, fomeit nid^t bie inneren 9>er§ältniffe baö

3?erbleiben militärifd^er Streitfräfte in ben ©ouwernementö geboten erf(feinen laffen.

Wixt großem ^«tereffe fal) man aud^ bem SSerl^alten ©ro^ritannienö unb 3^ran!rei^o

entgegen, ©erabe in jüngfter S^^^ \el)ite eö nid^t an Slufflärungen über bie i^or=

gefd)id^te bee ^riegeä. 2Sie tonnte eö gefdjel;en, ba^ ber 3^^ i'"^ ^er rujfifd^e

SRinifter be§ 3tuemärtigen , @raf Sam§borff, burd^ ba§ 3Sorgel)en ^apanä oöllig

überrafdjt mürben V Sid;erlid; mar ba§ afiatifd^e ^Departement innerl^alb ber ruffifdjen

9legierung über ben japanifd;en 33olföd)arafter oiel ju genau unterrid;tet , alö baf;

in ben maf5gebenben Greifen oon ©t. ^eteräburg ni(|t mit einem jä^en Sluöbrud^e

beä ^riege§ gered^net roorben märe. SDie auögefprod^ene ^yriebensliebe bes ^aiferö

^^cifolauS IL mar unjroeifell^aft nid^t ber einzige ®runb für bie in ^u^lanb
l^errfd^enbe Überzeugung, 'iia^ !^sapan baö Eintreffen ber 3(ntmortnote abmarten

mürbe, beren üerfö^nlid;e Jyaffung nic^t meljr als ^anbljabe für einen casus belli

l^ätte bienen tonnen. 'SJNan roirb faum bei ber Slnnal^me fel^lge^en, ba^ ber ruffifdje

S3otfd^after in Sonbon, ©raf Sendenborff , mit 2ßiffen unb JÖillen ber englifdjen

9Negierung SSerfic^erungen an ben ^^ren übermittelt l^atte, bie biefen in feiner frieb=

lid^en 2tuffaffung beftärfen mußten. 2)a an ber bona fides beö ruffifc(;en (Staate^

mannet nid^t im minbeften gegroeifelt roerben barf, fann eö nid^t überrafd;en, baf?

gerabe im ^inblid auf bie ^er^lid^feit ber groifd^en ben .§öfen oon <Bt. ^eteröburg

unb Sonbon beftel)enben 23e5iel^ungen eine Stufflärung barüber erfolgen muf;te,

meäl)alb bi§ gum legten 2(ugenblide bie englifd^e 3fNegierung nid^t in ber Sage mar,

fid^ über bie unmittelbaren friegerifd^en Slbfic^ten ^apanö ju orientieren.
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2t(5 nun ©raf Senrfenborff von Sonbon nac^ St. ^etersdurg aSreifte, fehlte

e§ nic^t an Stimmen, bie fid^ in bem Sinne nernef)men ließen, ber ruffifc^e 2)ipIomat

merbe enbgültig »on feinem ^^often abberufen roerben. i^n biefer öinfic^t rourbe

üud) geltenb gemad^t, bas unliingft über bie 3:t6et=2(ngelegenf)eit neröffentlic^te englifi^e

SlaubudE) roeife unmittelbare Spieen gegen ben ruffifc^en Sotfc^after in Sonbon

auf, obgleich biefer e§ nie an 33emüf)ungen 5U gunften zxne^:> ruffifcf)-eng(ifd)en (I"in=

Vernehmens fehlen lie^. Slllerbings rourbe oon anbrer Seite nerfic^ert, ©raf

S3en(fenborff f)abe fic^ nur nac^ St, '^^etersburg begeben, um oon feinem nac^ bem

fernen Ärieg§f(f)auplahe eilenben So^ne 3(bfc^ieb ju nehmen.

'^hir liefe fic§ biefe Seöart feineöroege aufrechterhalten, ba ein jUüerläffigeS

ruffifcf)e§ Organ, bie „Birshewyja Wedomosti". nac^brücflid; [)enior^ob , ©raf

33en(fenborff fei in ^ienftangelegen^eiten nad^ St. Petersburg gefommen. ^Selc^er

9(rt biefe S)ienftangelegenf)eiten untren, ergibt fic^ au§ ber 3:atfad)e, baß ber ruffifd^e

33otfc^after in Bonbon , als er nac^ roenigen Jagen auf feinen 'JlJoften ,5urüd"fef)rte,

•unuersüglicf) 00m ^Jlinifter be§ 9(u§n)ärtigen , Sorb Sansbomne, unb üom i^önig

(i'buarb VII., trol3 beffen Unpäßlic^feit, empfangen rourbe. i^iernac^ tann als feft=

fte()enb gelten, baß e§ bem ©rafen '^endenborff in St. Petersburg gelungen ift,

1)en 3ßren unb ben ©rafen Samöborff baoon ju überzeugen , Gnglanb i)abc feineö-

megä eine jroeibeutige 9ioüe gefpielt. ?Ruffifc^e Crgane, bie furj ^uuor nod) fd)arf

gug.efpitite Epigramme an bie 9(breffe Gnglanbs rid^teten , lenften benn au^ nad^

t)er 5Rüdfef)r be§ ©rafen Sendenborff ein, inbem fie bie „offizielle ':)3ciffion" beö

Tuffifd^en 33otfc^after5 in St. ^Xsetersburg Ijeroorboben. 2)a biefer eine offizielle

"D-Tiiffion nac^ Sage ber SSer^ältniffe nur in ^L'onbon beanfprud)en fann, liegt bie

2lnnal)me nai)Z , ha}i bie bem ©rafen 33endenborff zugefd)rie(H'ne 3(ufga6e in biefem

yyalle einem ^Bunfd^e beg Königs non ßnglanb entfprac^, alfo bem englifdjen ^ntereffe

bienen follte.

ßbenfo mangelt es nidjt an iHnv^djen, au^ benen gefd)loffen roerben barf, baß,

roie gmifd^en ben §öfen uon St. '^^etersburg unb Sonbon, aud) zroifc^en ben 9tegie=

Tungen beiber Sünber alle Unflarljeiten befeitigt finb. 2)urd; ben frül)er mit ^aipan

abgefd^loffenen 3?ertrag ift ©roßbritannien nid)t oerpflid)tet, in ben gegenroärtigen

ilrieg einzugreifen, ba ber oftafiatifdje 53unöeögenoffe fid) nur einem ^veinbe gegen^

über befinbet. 53leibt nun G'nglanO neutral, fo liegt aud) für A-ranf'reid) nid)t ber

casus foederis vor, ber bie 9^epublif an bie Seite JKußlantiQ rufen toürbe, falls

biefeö im äußerften Orient fid) gegen ^roei i1cäd)te ^n roebren biitte. 6"tn Jieil ber

englifd)en ^l^reffe l)at allerbings fo offenfunbig für ^sapan "^sartei ergriffen, baf? in

rlüißlanb große ^}3fißftimmung erregt rourbe. -liur ift ber i^erfud) mißglüdt, ber in

englifc^en Organen gemacht rourbe, X>eutfd)lanb für ben englifd^en „Seelenzuftanb"

nerantroortlid) \u machen, ßines ber angeie[)enften ruffifd^en Organe, bie „Xowo.je

AVrenija", l)at benn aud) bem in $^etrad)t fommenöen Ii:eile Oer englifd}en ^sreffe

beffen Sünbenregifter norgeljalten.

§ätte eö nod) eine§ ^eroeifes für ben feften (£-ntfd)luß 2)eutfd)lanb5, oolle unb

Ioi;ale' ^Neutralität zu beroal)ren, beburft, fo mußte er burd) bie iliittelmeerfa^rt bes

Äaifers 2Öill)elm erbra^t roerben, Unzroeifell)aft rourbe fic^ ber beutfc^e ^aifer ni(^t

für meljrere 9.Bod;en unter ben obroaltenben 3]erl)ältniffen aus bem ^Tieid^e entfernen,

roenn nur im geringften bie 'DJlöglid)feit vorläge, baß aus bem ruffifd^ = japanifc^en

Äriege fid) SSerroidlungen für ®eutfd)lanb ergeben fönnten. i?lud) bie mazebonifd)e

?frage rourbe feinen 3lnlaß z" einer 9lbroeid)ung oon bem feftgefe^ten 3^eifeprogramm

bieten.

(Sine Zeitlang fonnte e§ fd)einen, als ob bie 33alfan = 2lngelegenl)ett burc^ ben

ruffifc^ = japanifc^en ilrieg eine 33erfd)ärfung erfal)ren rourbe. 2)a bie mazebonifc^en

Komitees angefünbigt l)atten, bie aufftäntnf(^e 33eroegung roerbe im 5rül)ial)r 1904

von neuem einfe^en, lag bie ©efal)r nal)e, tia}^ bie Slblentung ^Itußlanbs oon feiner

frieblic^en 9)Niffion auf ber 33alfanl)albinfel oon ben aufrül)rerifd^en Elementen in

53ulgarien unb ^Diazebonien benuftt roerben fönnte. 2)ie maßgebenben Greife in
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(Sofia burften fid) jebocf) ntd^t vexl)el)len , melcfte 6ebenf"Ud)en Aolgen gerabe für bte

3ufunft 33ul9arten5 mit einem fold^en 3>er(jalten uerfnüpft uiären, ©cinj abgefelieu

baoon, baß und) inie nor üoües ßinüernefjmen jraifd^en 9?ußlanb unb Cfterreid;=

Ungarn über bie Salfanpolitif befielt, fann fid^ bod^ and) niemanb oerljetjlen, 'Da}^

tTtußlanb nad) bem ^^riege gegen ^npan e§ !aum an einer „3{bredjnung" mit ben=

jenigen fefjlen laffen mürbe , bie au5 feinen 'l^erlegenljeiten )iul3en jiefjen raoKten.

2)er gegenmdrtige Ärieg mürbe bafier nielme^r als ein „retarbierenbeö" 5ltoment

für gerciffe S3egef)rlid)feiten Bulgariens mirfen, Satfäd)lid) rourbe benn and) ein

Ginnernebmen 5raif(^en 33ulgarien unb ber uJürfei norbereitet, burd) tiaS im 3uf^intmen=

I)ange mit bem 93iür^fteger Sieformprogramm ber „Gntentemäd;te" 2(b()ilfe für bie

^auptfäd)Iic^en 'Sejdjmerben in ^Jca^ebonien gefd^affen roerben foll, SDa nun 33ulgarien5

'Begiebungen 5U ^Ihinlanb g(eid)fam ben 2(nge(punft ber ma,^ebonifd)en %va%e bilben,

unb biefe 33e5ie^ungen un^imeifelbaft in freunbfdjaftlic^er 9iid^tung orientiert finb, mirb

bie Siegierung in Sofia if)r müglid)eö tun , um einen neuen X^lufftanb ^n oerbütcn.

3lad) junerläffigen 'DQtitteilungen fjaben bie J-üf^rer ber majettonifdjen Äomitee&

forool^I nad) ^onftantinopel alö auc^ nad; Sofia bie 35erfidjerung gelangen laffen,

fie mürben bis ^um 1. Wlai ^u()e galten, mofern bao ^liefornnuerf in 'DJta.^'.'bonien

nid;t in Stagnation gerate, tiefes erftredt fid) nun §unäd)ft auf bie Sßirt'famt'eit

ber 3ii^iiflflenten , bann aber auf bie JKeorganifation ber ©enbarmerie. STuS iicn

legten 53eric^ten ber oon ben beiben ßntentemäc^ten ernannten ^i^i'^'-iplt'nten ergibt

fic^ beren eifrige ^ätigfeit unb guteö Ciinnernefimen mit bem türfifdjcn G)eneral=

infpeftor 4")ilmi '^afdja. ®ie ^i^^i^'-'^Öf"ten l)ahen fid) , um &en 33eld)äbigten gered)t

merben gu fönnen, mit ber aus SSertretern ber fünf "Stationen gebilbeten Commissiou
consultative in 3>erbinbung gefeilt. 'Oiad) ben Berid)ten ber Sotalau§fd)üffe finb

etma 10 000 Käufer jerftört morben , uon benen ungefäf)r 6000 mieber aufgebaut

merben foUen , miibrenb man hie !i$anbunrte burd) ©emii{)rung oon 3(nlel)en in hen

Staub )e|en mill, bie oermüfteten ^-elber neu ^u beftellen. 3" ^cm öefdjäftefreife

ber ^i^^iltagenten gefjört and) bie Beratung ber S3ebingungen für eine allgemeine

SImneftie, bie ^ilmi 'T]afd)a in .*^onftantinopeI befürroortet.

?}iit ber ^eorganifation ber Gienbarmerie finb altem Slnfd^eine nad) bietjer nid)t

biefelben erfreulid)en SÖirfungen erreid)t morben. ^a ber ßljef ber ©enbarmerie,

©eneral be ©iorgiS , auf Äreta mannigfadje (i"rfal)rungen fammeln tonnte
, ftanb

immerljin ,^u erraarten , baf3 er rafdjer j;itni 3ie^e gelangen mürbe, jumal er über

©e^ilfen ber tierfd)iebenen '33iädjte oerfügt, unter benen fid; and) ber beutfd^e "l^iajor

üon 2(lten befinbet. '^tur mujj feljr ,^roeifeÜ)aft erfdjeinen, ob bac ^)iidjtige getroffen

rourbe, al§ in ben nad; .<R:onftantinopel übermittelten .Honflufionen unter anbcrm
bie g^orberung figurierte, türfifd)e Cffi^iere ab,^ufel3en. 3(n einer berartigen 3lu5=

befjuung ber fremben 33iac^tbefugniffe mujste ber Sultan um fo mel)r 3lnfto^ nebmen,
als bie oolle äöaljrung feiner Souoeränetätöredjte mefentlid^e isorausfe^ung für M^
Üieformroer! fein foUte.

Otid)t t)erl}el)lt merben barf übrigenö , baf? and) in ßonftantinopel ee nid)t an

3(u6ftreuungen feljlt, nad; benen bie 3Seftmäd;te ßnglanb, ^^-ranfreid) unb ^^talien im
©egenfa^e 5U ben beiben „(?ntentemäd;ten", beren frieblid^e G5efinnungen oon 2)eutfd)=

lanb unterftüftt roerben, geroiffe Si)mpatl;ien für bie ^erftellung ber 2Jtutonomie

DJtajeboniene l}egen foUen. 2)a bie 2;ürtei biefer unter feinen Umftänben ^(uftimmen

rotü, füllte bas 9ieformprogramm ber 9Jiäd)te, einfd;lieplid; ber Sieorganifation ber

©enbarmerie , in engeren ©renken gel;alten roerben. 2!er com ^sarifer „Tenips"

am 9. Wdx^ oeröffentlid^te ii^eitartifel „Macedoine". ber auf bie 'i)]forte bie ganje

Q5erantroortlid)feit für bie 'Jsergögerung in ber Steorganifation ber ©enbarmerie ab=

geroäl^t roiffen roill , ift nur geeignet , in türfifd;en .Greifen bas 9Jci^trauen gegen

geroiffe autonomiftifd;e 33eftrebungen ju erl;öl;en. ^nbeffen f;at nad; ^uoerläffigen

'?3iel^ungen bie all^u meitgef)enbe ^orberung bereits eine roefentlid;e (i"infd;ränfun^

erfal;ren, roeöl;alb ermartet roerben barf, ba§ aud^ bie ©enbarmeriefrage eine

befriebigenbe Söfung finben roirb.
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^m beutfdien Sf^eic^Gtage ift e§ 6et ber groeiten 33eratung be§ ^^ilitäretatö ^u

lebhaften Debatten gefomtnen , bei benen ber ^rtegsmtntfter ©eneraüeutnant von

ßinem bie namentlich Don bem fo3iaIbemofrati)d)en ^Mirteifü^rer 33e6el ertjobenen

StnfdjulDigungen ^unft für '"punft §u entfräften erfolgreicf; bemüht roar. 2)er

^riegsminifter erroies fic^ als ein ebenfo frfjlagfräftiger mie bas gefamte 5}taterial

be^errfdjenber $Hebner, ber unter anberm auciführte, feine ^^artei ijabe weniger al§

bie fo^ialbemofratil'dje 3]eran(affung ^u ber 3(nnaf;me, fie fönnte auf eine Sefferung

ber 3"ft^i"^e "^ »561^ 2trmee bingeroirft ^aben ober Ijiniüirfen. §err oon (I'inem

erinnerte an bie 3>orgänge auf beut "^Parteitage in 2)re§ben, rao erflärt rouröe, bie

©egenfä^e innerhalb bes beutfdien isolfes mürben fid; nid^t milbern , fonbern ftetö

üerfdjärfen. ®ie|e ^luft beftiinbig ^u enneitern , be^eidjnete ber ^riegsminifter als

Seftreben ber So^ialbemofratie.

2)a^ im beutfdien .^eere, mie in jebem großen Crganicmue, aucb 5Jii^ftänöe

oorbanben finb, barf nid)t geleugnet roerben. (Eine maBuode, nid)t gebäffige Äritif

fann baf}er in öer -^^reffe foiooljl als and) in ^en parlamcntariidjen ^örperfdjaften

nur erroünfc^t fein. Wät Sf^ec^t rcenbete fid^ jeboc^ ber ^riegsminifter gegen eine

gemiffe „S^iomanliteratur", beren ©ebäffigfeit fidjerlid; nic^t barüber IjinrDegjutäufc^en

oermag , baß aud) oon fünftlerifdien SBeftrebungen in biefer „il'iteratur" nid)t im
geringften bie JRebe fein fann. Ginjelne Q^orgänge, für tiie un^meifel^aft 2(b§ilfe

gefd)affen merben muB, 5U allgemeinen 3(nflagen gegen bas gan^e Jöeer erroeitern,

entfpric^t fo wenig ben tatfäd)lid)en i^erbältniffen , öafe felbft non ^eroorragenber

fran,5Öfifdier Seite an foldien 3>erfudjen, bie beutfc^e üixmee fjerabjufe^en , abfällige

Äritif geübt mürbe, ^n 5"i"i^"frei(^ metB man eben fc§r moljl, mie unermüblic^ bei

uns an ber ?yortentrairflung be§ gefamten ^eerroefens gearbeitet mirb. 2)e5l)alb

roirb baror gemarnt, bie lebenbigen Prüfte ^eutfd)IanbG gu unterfdjäßen, bie bisljer

nur glängenöe '^^roben ibrer i-eiftungöfäbigfeit abgelegt Ijaben. 2)a|5 immer mieber

grelle Streifltd;ter auf ha^ Kapitel „SolöatenmißljanDlungen" fallen, muß ber i^eereQ=

perroaltung anberfeitö als ernfte 53ia^nung bienen, roenngleic^ auf biefem ©ebiete

bereits ein SSanbel gur 33efferung fonftatiert merben barf, bodb auc^ in 3wfui^ft

mit aller Gnergie gegen fotd^e '31tif5bräud)e nor^ugefjen unb öie Cffigiere bafür mebr
5ur morali[d;cn ßrgiefjung ber Gruppen anjuljalten.

2Säf)renb bie llnterbrüdung bes 2(ufftanbe§ ber 6erero§ in 3)eutfd)=3üömeftafrifa

fic^ langfam iioll5;ief)t, f)aben bie 33onbel3mart6 am ©eburtstage bes Äaifers 23ill)elm II.

unter iljrem neuen Kapitän ^o^annes (5f)riftian im £ager pon .*ftalffontein bie

"Kniffen geftredt. 2)ie Untermerfung gefd)al) unter Sebingungen , burd; beren

Erfüllung norausfic^tlid; ein neuer 9(ufftanb biefe§ Stammes oer^inbert merben
mirb. 3{IIe @eroel)re, bie gefamte ?Otunition unb bie mii^renb ber Unruf)en

geraubten ©üter muffen pon ben Untermorfenen abgegeben merben ; auc^ einen xexl

feines ©ebietes tritt biefer Stamm ab , inöem basjenige üon Äeetmannsljoop unb
bie ^arasberge für Äronlanö erflärt merben. 3)ie Semofjner bes erftgenannten

©ebietes treten als felbftänbiger Stamm unter bie ^Regierung. 2)agegen bleiben bie

53eroo§ner ber Aarasberge bei bem Stamme ber 23onbel5mart5 , muffen jeboc^ i§ren

bisfjerigen SSoljnfifi perlaffen unö nac^ tiem neuen Stammesgebiet überfiebeln. )äüe

"^^erfonen , bie unter bem 3>eröad;te ftef}en ,
^'^rmer ermorbet unt» ^-armen au5=

geplünbert gu fjaben, finb an bie beutfdje ^Kegierung ausjuliefern. Sollte einer

ber Sd)ulbigen flüchtig merben, fo roirb auf feine ßinlieferung eine 'Prämie gefegt.

Sic^erlic^ mirb man aud^ nxd)t milöer gegen öie .'oereros rerfaljren , burd) beren

6raufamfeit ^a^lreid^e 5)icnfd)en leben unö beren Sefiß oernidjtet morben finb. 3(l§

ein ©ebot ber ©erec^tigfeit erfc^eint, baß ben beutfdien 3lnfieMern ober beren <)inter=

bliebenen oollftänbige (i"ntfd)äbigung für bie erlittenen i^erlufte geroälirt mirb, nadj=

bem ber älufftanö in einer 3Seife beenbet fein mirb , bie eine Sföieber^olung un=

möglich mad^t unb anbern (ringeborenenftämmen für alle ^^'^""tt als roarnenbes

Seifpiel bient.
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mit einer biograpf)iic^en Ginleitung oerfe{)en üon ßarl iJoetfc^au. "Dtebfi einem

Slnfiange Max 3äf)nö aVy mtütärtidict Sc^riftfteÜer". S5on Sllfteb 9Jtct)er. "mit

einem Silbnis in ßupferlic^tbrucf. 33crlin, ©ebrüber "^aetel. 1903.

Seit brei ^s^f^ren ruf)t 5[RarSä^nö im ©rabe, aber roeit über feine 3eit

f)tnau§ werben feine Schriften i(}re ©eltung beljalten, roirb i^m bie 3tnertennung

gefid^ert bleiben, roeld^e aud) bie 5tad^raelt bem fc^ulbet, ber in reinem Streben fegen§=

reic^ gerairft l)at. Qx felbft war eine fo fijmpatf)ifd^e ^^erfönlid^feit , ba^ fie jeben,

ber ba§ ©lücf fjatte , ifjr näf)er,^utreten , in i()ren 33ann feffelte unb unroillfürlic^

nötigte, if)m com erften Slugenblicf an Zuneigung unb SBertfdjä^ung entgegenjutragen.

Ttan brauchte nur in feine flaren, blauen Slugen ju blid'en, unb man raupte, ha}i

man fid^ cor einem ^Oianne befanb , beffen ganseö 3Befen com Streben nad)

(?rfenntni§ beä Sd^önen unb ©ölen burcftbrungen raar, ber im ^luge jum ^^bealen

bie ganje 5Renfd^()eit umfaßte. 'Sei bem bauernben 2öert feiner 3lrbeiten mar e§ ber

2öunfc^ feiner g^amiUe, bie 3(uffä^e won i§m, bie fid^ in »erfd^iebenen Journalen :c.

nerftreut finben unb in if^rer bi^fjerigen 3)o^iert()eit fid^ leicht nerlieren fonnten, in

einer Sammlung ju vereinen, mie fie ber 9>erfaffer fd^on bei Sebjeiten geplant l)atte,

auöjufül^ren aber burd; fein frühzeitiges ^"»infc^eiben oer^inbert rourbe. 2)em S3anbe,

in bem fie nun unter bem leitenben ©ebanfen beö §erau§geber§ , „Max ^ä^ns in

feinem ^ünftler= unb 'äUcnfd^entum nod^ einmal gu geigen", erfolgt ift, ge^t eine

marm gefd;riebene biograpljifd^e Sfij.^e von üaxl ^oetfc^au ooran, mäl)renb ber

iS^auptmann SJJeper in einem ^tac^roort 93iar '^äi)n^ alö militürifc^en Sd^riftfteller

roürbigt.

^u§ einer altfriefifd^en ^«'"i^if ftammenb, mar '3Jiar 3äl)n§ in manchem feiner

3Sorfa^ren, bie il)r Seben für .^önig unb S^aterlanb in bie Solange gefd)lagen Ratten,

ein 33orbilb gegeben ; ebenfo maren aus bem mütterltd)erfeitö §ugel)örigen alten

©efdjled^t berer von ^loeben faft nur ^rieg§leute l^eroorgegangen. 3(ber fein ®ro^=

oater in biefer Sinie ^atte aud^ auf miffenfdjaftlid^em unb päbagogifd^em ©ebiete

Öeroorragenbeö geleiftet. So uereinigten fid) in ^3Jiar ;vsäl)n5 bie folbatifd^en

Xugenben mit ben äftl^etifd;en Steigungen, bie im ßrnft bes Sebenö für il^n öie

fc^öpferifd^en Quellen mürben.

2öenn mir alfo Wuxx QälinS al§ einen 'Mann uon ^o^er fittlid^er ^einljeit,

unerfd)öpflid)er 3lrbeitöfreubigfeit
, fd^arfer unb bod) nie oerle^enb fid; äu^ernber

33eobac^tung§gabe fenncn lernen, fo mar für ben militärifd)en Sd^riftfteller c§araf=

teriftifc^, ba^ er mit feiner ^ünftlernatur für jebes literarifdje ©rjeugniä bie S5oll=

enbung ber ^orm unbebingt forberte. ^n feinem 5JJeifter, in unferem großen

I
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^DDioltfe, l'a^ er aud) in biefer Sejtefjung fein ^beal üert'örpert: feiner ißeref)rung für

i^n „entfpranc( bie uninbernoüe Öebenö5efd)re{5ung be§ 56''ö'"<^^1^«''Iö unb bie

gerabeju tlaffifd^e 33cfprerf)inn3 feiner ©d^riften". MeS, raaö ^säl)n§ über militärifc^e

g^ragen gefrfjrieben, beruhte auf feftgefücjten moralifd)en ©runblagen, auf einer i)oi)en

^nfdjauung Don bem 3Bef)rn)efen aU cSluIturfaftor unt» bem fittltd^en

^t m e n t in b e r 2B e 1^ r ^ a f 1 1 tii t" e i t b e § 9Ji a n n e s iü i e b e § 3? o l f e ö.

2(u§ einer Überfidjt non J^sü^ne' 5a{)Ireicf)en unb in loeiten Greifen nerbreiteten

milttärifi^en SBerfen ift namentlid; bas „5)anbbuci^ einer ©cfd)id;te be§ Äriegöroefens

von ber Urzeit bt§ gur 9^enaiffance" Ijeroorjufieben alg glän.^enbeö Zeugnis feiner

'Jlrbettgtraft, feiner 33elefenf)eit unb Cbjeftioität be§ Urteile.

3ln erfter Stelle ber ^^(uffä^e, bie ber ftattlid)e 33anb entbält, ftefjt ber 3irtifel

:

„SDie ^riegäfunft aU Kunft". @r gel^t non ber Set)auptung au§, „ba^ foraol)!

bie ^riegöroiffenfd^aften al§ ba§ ^riegs^anbroerf ben 2(nforberungen ber i^riegfü^rung

nie gu genügen oermögen , ba^ e§ baju üielmefjr unbebingt ber .^riegö tun ft

bebarf". 2)ie§ ift getni^ rid)tig. dS rairb bamit bie ftet§ neu auftaud^enbe Streit=

frage berül^rt, ob baö Mriegfüfjren eine 9Stffenfd)aft ober eine ^unft fei, 3o üiel

iDürfte jebod) l^eutigentagö al§ feftfte^enb angenommen merben, ba^ bie ^anb =

lungen im Kriege al§ eine ilunft p betrad)ten finb, unb jmar aU eine fold^e,

in beren 9(u§übung bie ^nbitnbualität bee A^anbelnben bie erfte ?RolIe fpielt, ba^

aber gleidjjeitig aud) für fie eine m i
f f e n f d; a f 1 1 i d; e © r u n b l a g e beftef^t, fo=

moijl für bie (Irfenntni^ mie für bie 2Iu§füf)rung. —
3)te !^ierauf fotgenbe „St^rilogie i^arU beö Kühnen" roeift barauf l^in,

t)afe menige ©reigniffe ber ©efdjid^te in if)rem ©ange fo feljr mie biefe 33urgunber=

friege „jenen erfjabenen etljifd^en ^)ir)i)tljmu5 , ben man bie poetifd^e @ere(^tigfeit

genannt", befä^cn, unb f)ebt meiterljin f)enior, ba^ in ben kämpfen ^arls beö

^ü§nen ber ©eniuö be§ Übergang^ oom SDJittelalter gur neueren 3cit mit ungeroöl^n=

lieber ^raft unb .^Iarf}eit jutage tritt. 3ru§ biefen G^efid)töpuntten merben unö

bie brei Sc^Iacbtenbramen non ©ranbfon, 5Rurten unb 'Jtanci) üorgefüfjrt, mit allen

ben ©injelfjeiten , non ber Organifation an , roie fie jum oollen iserftünbnie bes

^an§en erforberlid^ finb.

SDie „Sdjla^t non ^^alua" ,^eigt uns atSbann bas „Seban" beö 16. Sa[)r=

fjunbertö, raie I^ii^ns fie bejeic^net. ison ber 2Sieberaufna^me beö ii^ampfeä jroifc^en

?franfreid) unb Spanien auögefjenb, fe|t bie ^arftellung ein mit bem 33eginn bes

großen SlriegeS ^raifd^en ^arl V. unb ^^ran^ I. im Ija^re 1522 unb fü()rt biefelbe

bi§ jum 31bfd)Iu*^ burd) bie 2-d)lad)t uon ^aria. (Eingeleitet mirb ber 3(uffaft mit

ben Sßorten: „T)a3 tragifd^e Sdiidfal ber ^tieberlage einer fämpfenben "Jcation fdjeint

ben ()öd)ften bramatifd)en 3(u§brud bann ^u finben, roenn baö (2taatöoberI)aupt felbft

als ^riegögefangener bem ©egner in bie A^iinbe fällt." ^m übrigen f)at fid) eine

berartige i^ataftropbe in ^^^-'ii^t'reid^ mel)rmalci ereignet. @§ ift, au^er an A'T:an^ I.,

aud) an ilönig ^sol}<inn bei ^soitierö unb bie beiben 5?apoIeoniben ,5U erinnern.

inrterlänbifdjen 33oben betreten mir nunmebr mit bem 3tuffa^ : „2) er ©roße
ilurfürft bei getjrbellin, 2öolgaft unb Stettin (1670— 1677)". 3)ie un=

glüdlid)e ^riegfüf)rung im ©Ifaf? 1674 unb 2(nfang 1675, bie ben Sd^meben bie

©elegenfjeit bot, in bie branbenburgifd)en Sanbe einzufallen, nötigte ben Murfürften,

nom iJKbein in bie |)eimat fdjieunigft jurüdgutebren. 2Öie meit er fein 2?ort: „'3^a5

fann ben Sd^raeben leidet ^sommern foften!" jur 3ßaf)r^eit gemad^t, erfa.^ren mir

nun in anfd)aulid)er Sd)ilberung, mobei non befonberem l^sntereffe l^süljnQ' "J^emerfungen

finb, mie branbenburgifd^erfeitä bas St^reffen non ^yefjrbellin in taftifdjer Segieljung

burd)gcfül)rt roorben ift, inbem ber Sieg lebiglid; burd) berittene Jruppen errungen

rourbe. 2)er (Sroberung oon Stettin , an beffen 2>erteibigung fid; bie 33ürgerf(^aft

fo glänjenb beteiligte, fd)lieftt fid) bann ber 5{eil)e nad) an: „® er ©r of3e ^ur =

fürft auf Saugen unb nor Stralfunb 1678" unb „2) er 2öinterf elbjug
in ^s reuten". Somit ift eine Überfid)t über bie fämtlidjen uom ÖJrof^en ^urfürften

^egen bie norbifd)e ^^lac^t geführten ^elbjüge gegeben. 2(nfänglid) mar bie ^rieg=
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fü^rung eine äu^erft läfftge, ba e§ an ©elb fehlte, Wltf^v nod; fiel ein fc^trereS

©id^tleiben bee Siurfürften in bie Söagfd^ale, aber am @nbe biefer ^seriobe erblicten

rotr il)n im ©lorienfc^ein eine§ mofjloerbienten ^riegäru^meg. — 2)aö 3i^erf, bag er

begonnen l)at, um bie ?3(ad^tfteIIung feiner ganbe in fc^roerer 2Irbeit unb unter

mannigfad^en ©orgen gu begrünben, ba§ Ijahen feine 3tarf)foIger Schritt für (Schritt

5u üollenben gefuc^t, biö es in ber Üieuerrid;tung beö ®eutfd;en 9ieidje§ feinen 5(b^

fd^Iu^ exi)alten. So Ijat ein glürflid^er 3"fni^ geroollt, baß ber Herausgeber aud)

ben 2tuffa| mitteilen fonnte, ber baö ©nbe ber großen Semegung unb baö er=

reichte 3iel barfteüt : „i!aifer 9Biü}eIm. ©in Umrilßfeineä militärif d^en

S ebene". 9}Jit biefem Sitel ift anä) ber ^snf)alt gefennjeid^net : in feffelnben ^ügen
er^Iten mir fjier ein 33ilb beö unuerge^lid^en ^Dtonar^en, raie er fid) ale Solbat

entmidelte; eine Sd^ilberung ber 2>er(jältniffe , bie §u ben 3(nberungen in ber

organifatorifd^en ©runblage be§ ^eereS fjinfüfjrten , befanntlid^ be§ großen Kaifer§

eigenftee Sföerf, unb einen ^liüdblid auf bie Stucgeflaltung ber preujsifdjen 2öef)nierfaffung

non ben 33efreiungöfriegen an. „'Kenn einft" — mit biefen äöorten Hingt ber fdjöne

3luffa^ aus — „^afjr^unberte norübergeroUt fein raerben unb bas 3tuge ferner ©e=

f(^Ie(^ter äurüdbliden rairb auf biefen ."Rönig, bann erft merben bie 33erl)ä(tniffe

feiner er{)abenen ^erfonlidjfeit in iljrer -Sereinigung ron gemaltiger 93tad)t unb
fd^Iid)ter 3Bürbe üoHtommen beutltd) fein ; Sage unb 2)id;tung roerbcn fie erfaffen,

unb ^aifer 3SilI)elm mirb unfterblid) leben im Ssolfsmunbe mie aud) im Siebe!"

2)ie (Fljarat'teriftif äöalterö uon ber ^^ogelmeibe am ©c^lu^ be§ ^anbe§
jeigt un§ ben liebcncitüürbigen 93iinnefänger nidjt allein im Spiegel feiner S^it,

fonbern oon bem mcit I)öl)eren Stanbpunft objcftioer 53etrad^tung. Chatten bie ^Jiit^

lebcnben in if^m üor aüem ben funftgemanbten, fjöfifdjen 2)id)ter gerüljmt, fo trägt

ifjn ^ä^uö auf bem i^m gebüf;renben Sdjilbe empor als ben unerfdjütterlidjen grofjen

Patrioten, alö ben erften unb tu(]nften politifd^en Sänger ber 3iation. ©leid)^

^eitig erblidt er in i^m „einen ber früljeften unb energifdjften isertreter jeneö

proteftantifdjen ©eifteö, ber ber ©eift freien 2)enfen5, ber antiromtfdje ©eift, ja, im
©runbe genommen ber beutfd;e ©eift felber ift".

2lug unfrer furgen ^^nfjaltsangabe fdjon rairb man erfel^en, mie uiclfeitig 5)lar

3ä^n§ mar, unb meldjen Umfang fein Sßiffen ()atte. 'Bie in allen feinen 3(rbeiten,

fo ftefjt aud) in biefen noran bae Streben nad) (i'rfenntniö ber S>a()rl)eit unb nac^

Objeftioität bes Urteils, feffelt bie ^larljeit ber ©ebanfen unb bie (Sd)önl)ett beS

3luQbrud"eö — eS ift eben Wlax ^ä^ns' ©eift, ber an§> \l)nen gu unä fprid^t.

^. non '-ßerbp bu 33ernoiö.

^ttr ^cfc^it^te ber ISebailTcnßttnll.

5[)iebaillen ber italicntf c^en 3tcnaif fance. 2}on GorneUu^ tion gabric^l).

(2)lonDgrapf)ien be§ ^unftgcircrbe».) Setp3tg, .^ermann Seemann 5ia(^f. O. 3f-

2(n ein größeres ^publifum Ijat fid) (5. non ^"»^abricji; in le^ter Qdt in feinen

jal^lreid^en 33ü^ern unb Stubien feiten geraanbt. Seit ^aliren fd^on fteUt er feine

,^raft in ben ©ienft ber ftrengen SSiffenfdjaft, unb e§ gibt unter ben beutfd)en

.^unftgelel^rten raenige, bie mie er burd) eine ?yülle mertoollfter (Sntbedungen in

Sammlungen unb 3trd)iuen unfre ^enntniffe ber italienifc^en ^Renaiffance bereid^ert

^aben. Üiod^ finb feit bem ©rfc^einen be§ muftergültigen fritifd^en Katalogs ber

•panb/ieidjnungen beö ©iuliano ba Sangallo nid)t jroei ^al^re uerfloffen, unb fd)on

roieber liegt eine Sdjrift biefer unermüblidjen g-eber vor unö. 2Bcnbetc fid; banuilS

ba§ befd;reibenbe SSer^eid^niS ber 33lätter beS berüljmten, je^t im ä>ati!an bemaljrten

33arberinifd^en ^ober unb bes Sienefer Sfijjenbuc^eö an einen befdjräntten
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Äreiö non Jyadjgenoffen, fo ift je^t bae 5)kbaiIIenbüd^lein für roeitefte Greife be=

ftimmt. Gine populäre 2lrbett im beften Sinne öes 2l^orte§, bie un§i löieber geigt,

roie ernft aud) berartige 2(ufgaben befjanbelt tuerben follen unb bef^anbelt roerben

fönnen, o^ne ba^ baburd^ bem l^ntereffe auä) ^ernerfte^enber irtjenbroie 3(6bruci^ ju

gefd^e^en i)ätte. ^m ©egenteil: man fottte meinen, ba^ erft bie üoUfommene Se=

l^err|d)ung be§ 5toffe§ in allen @injelf)eiten unb ein aus reid^er ©rfal^rung ge=

nionnenes fieseres Urteil ben 2(utoren populärer 93ionograpl^ien baö !;"Hec^t gäben,

tior tia^ grofee, oft me§r funftUebenbe al§ funftoerftänbige ^ublifum (jingutreten,

roelc^es einen junerlälfigen 5üf)rer braucht unb feiner auä) bebarf. Seiber beobad^tet

man aber Tjeute f)äufig, cor allem in ©nglanb, grabe baö ©egenteil. 9Jtan meint

mit oberfiäc^lidjen ilenntniffen unö mäßigem ^raftaufioanb ben oberfläd^lid^ ge-

bilbeten Sefern üöUig 3{u5reid^enbe§ bieten ju fönnen.

3(rbeiten roie bie oon g^abricgi), an benen roir roeiter nichts uermiffen, al§ eine

furje bibliograpI)ifd^e 2(ngabe über ben ©egenftanb, ben er fo meifterf^aft be^anbelt

I;at, geigen uns, bai3 bie SSerleger gerabe in ber 3(u5roar)I ber Äunftgelef^rten, benen

fie populäre monograpljifdje 3(rbeiten anoertrauen, norfid^tig fein foUten. SÖae l)ätte

man mit Ijalben .^enntniffen unb unfid)erem Urteil aus biefem l^errlid;en Stoff ge=

mad)t; meld) ein f leinet 9]ceifterftüd", nad^ ^^-orm unb ^^i^fj^lt gleid) noffenbet, ift

unter JabricgrjQ erfal)rener .'oanb baraus geroorben ! 'Dtur bie intimfte Kenntnis ber

^TRebaillenfunft in allen i^ren ©rfdjeinungen , nur bie Jülte langroieriger ßingel=

forfd)ungen, roie fie ber 3>erfaffer auf biefem ©ebiete aufjuroeifen §at, fonnten eine

fo fd)öne )yrud^t jur Steife bringen, /^-abricgi) beljanbelt §uerft unb befonber§ ein=

geljenö bie in ©uß auggefü^rten Mebaillen bes Quattrocento , bann bie fünftlerifc^

oiel tiefer fte^enbe geprägte Sd^aumünje ber i^oc^renaiffance. ^n ^^^abua, roo bie

2Biege ber mobernen ^enfmünje geftanben f)at, beginnt er mit ber Sc^ilberung ber

53iebaille, bie im '^al)xe 1390 J-rancesco Carrara (initer unb Soljn) au§ 3tnlafe

ber 2Siebererlangung iljrer Jperrfc^aft prägen ließen. ®ann füljrt er un§ roeiter

burd^ Dberitalien nad) 'Berona, roo ein §albeg ^aljr^unbert fpäter SSittorio ^^ifano

ben %i)pu§ ber eigentlichen Sienaiffancemebaille fc^uf. @§ folgt eine 'Sd^ilberung

ber 93^ebailleure uon 3Senebig unb Bologna mit fc^arfer Gl^arafteriftif ber einzelnen

Dieifter unb möglid^ft fidlerer Umgrenzung il)reö 2öerfe§. SDie ^^-lorentiner 2)tebaillen

roerben für fic§ beljanbelt. ^iet roirb Slntonio ^oUajuolo au§ ber 2ifte ber

93iebaiUeure ber Strnoftabt überl)aupt geftrid^en; bie ©rinnerungsmebaille an bie

^sa5ji=9>erfd^roörung, bie il)m feit 33afari guerteilt rourbe, roirb im ßinflang mit ^^obe§

gorfdjung§refultaten bem berül)mteften 3d)üler SDonatelloe, 53ertolbo bi ©iooanni,

guerfannt. 2)agegen erljalten roir neue 2(uffc^lüffe über bie 3(rbeiten bes 9Zicol6

^iorentino, ber üor allem im SDienft ber 5)tebici unb il;rer 2(niierroanbten tätig roar.

3(briano J'iorentino, ber 2d)öpfer ber ^Sronjebüfte ^^riebrid^e beö Sföeifen im

Sresbener ällbertinum, roirb juerft bem '^niblifum alä funftreid^er 53iebailleur iror^^

geftellt, ber u. a. bie fd^öne 9J{ebaille ber ^erjogin (i'lifabet^ non Urbino ausgeführt

^t. ^om i)at nur einen einzigen ^Dtebailleur oon felbftänbiger ©röße f)eroorgebrad^t,

©iancriftofero ^Romano, ber aber bort auc^ nur eine eineiige ^sapftmebaille gearbeitet

l^at, bie bes ^Rooere^^sapftes ^julius II. Stile fonftigen römifd^en 53iebailleure, (^^riftofero

bi ©eremia, !iJijfippu§, O'anbiba ufro., finb, roie bie meiften anbern Äünftler, auö

bem 9torben eingeroanbert unb i^aben bann am päpftlid^en i^ofe oft il)r 33efte§ ge=

leiftet. 2o fanb aud) (Faraboffo, ber berül)mtefte oon allen, bie fünftlcrifd^e .öeimat

in ber eroigen Stabt, nad)bem in ?3iailanb ber glänjenbe Stern bes Soboüico il

93ioro untergegangen roar.

ßin umfangreid^eö 9iegifter befc^ließt biefe feiten fd^öne unb erfreulid;e '^sublt=

fation, beren 2Sert tmrd) bie Jsüik ber 181 müljfam allerorts ,^ufammengefud)ten

3tbbil^ungen aller bcbeutenöen 93iebaillen noc^ auf3erorbentlid; gehoben roirb.

ii. (Steinmann.
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y ^at>ft ^tuö X. Sein a^ütteben unb
feine 6rf)ebung. 'Son Alaplan Dr. Jsöf cplj

©c^miblin. ^amnt, Sreer & 2;f)iemanTt.

1903.

S)iefe Srofc^üre bilbet |)eft 1 unb 2 be§

23. Sonbeä ber „Jranffurter jeitgemäBen $8rD=

fd^üren", unter bereu ©rünbern fid) ber befannte

ultramontane ^iftorifer ;3anffeu unb ber früt)ere

^ifc^of Don 9Jlainä, ^^aut ^affner, beftnben.

S)a§ Sßorleben unb bte SBa^I bes öeueätantfc^eu

^Patriarchen Sofept) Sarto toerben unö l)ier in

ben lic^teften färben erjä^lt, unb tt>ir »oEen
um fo »eniger i?ritif baran üben, al§ ber neue

5ßapft geloi^ in Dieter .^inficf)t eine el)rniürbige

©eftatt ift. a3eäügU(| feiner 33cäief)nngen jnr

9iegierung unb _3um Äönig§^au§ ^ti^ien^ tvirb

maud§e^ ^ntcreffante beigebracht ; beäeid^nenb ift,

ha^ immer betont toirb (©. 38), „©artoö lotialeö

a^er^alten ^abe feine tceiteren Sc^Iüffe sugekffen,

ba a^enesien toenigftens ben Äönig al§ feinen

rechtmäßigen .^errn anfet)en fönnte". Roma
intangibile! ift aud^ bic fleritale Xföfung.

ßX. aiuaufttiiö Sonfeffionen. dritte 3lufl. —
^o§ v}l'6nditum, feine ^beale unb feine
©cfc^idjtc. ®ec^fte atuflage. Son 2lbolf
^atnad. ©ießen, ^. ^Kicfcrfi^e SSerlagS»

buc^t)anblung. 1903.

2)aö cinjige SBud^, bav feit 1500 ,3at)ren

bie 5Jtenfc^en ergreift unb begeiftert , i)at and)

31. ^aruacfg beujunbernbe "Jlnertcnnung ge=

funben. 6r fpriest einmal öon unerfd)öpflid)en

l^erfönlic^leiten in ber @efcf)ic^te, ju beneu jebe

©eneration ©tellung net)men muffe. 3JUt ber

i^m eigenen äßärme unb ©c^outjeit be§ 3lu'>

bructö t)at er e» in bejug auf ben (^eiligen

Sluguftinuä unb feine unfterblic^en ßonfeffioneu
getan. 933ir finb it)m ganj befonbere ju 3)auf

öerp flickte t , baß er ben öiel miß6raucf)ten unb
nid^t Jreniger abgenü^ten a>ergleic^ 3lDifc^en

3luguftinö iöefenntniffen unb 3. ^. g^ouffeauö '

„Contessions", folüie bie feltener auftretenbe

^Parallele mit .^amannö „Setenntniffen" jurücf»

weift, ^m 18. ,3af)rt}unbert fjatte fi^ ber

3^nifer ß^mfort uocl mei)r geleiftet unb
-JJlontaigne, ßarban , ja, ben ßarbiual Don 9ie^

3um Sjergleii^ t)erauge3Dgcn ! @ine folc^c 5ßer=

irrung ber ^Begriffe »ar nur. im saeculum
rationalisticum möglic^. @inc Übereinftimmung
ber ©ebanfen ätrifc^en ben erften ©jenen be§

„fjauft" unb bem aiusgang, ben öJoettje feiner

Sichtung gegeben Ijat, ber fcf)meräli(^en @r=
fenntniö Don ber Unjutänglii^feit aUe§ menfct)=

lid^en SBiffenS unb ber enblic^en (Srlöfuug burd)

bie t)immlifc^e Siebe, finbet fic^ bei ^arnacf
geiftreid) unb glüctlic^ angebeutet. @r nennt
ben 5luögang beä lebenbigen ^^uft fi-""üc^ einen

gauj anbern aU ben be» i^an^t ber 2)i^tung, 1

aber „beibe boc^ in Dieler §infi(^t niat)l=

Dertoanbt". 2)aäliiifd^en liegt nur , tva^ ben
[

(i£)riften im tiefften ©runbe feines 2ßefcu§ Dom
i

^Jtid^tc^riftcn unterfc^eibet: ba^ Seirußtfcin ber

©c^ulb, bic Entlüftung ber ©cele burt^ eine

frnd^t= unb tatcnerjcugenbe 9ieue. „S)er römifdje
|

Äatt^oliäiämuS," fdjreibt |)arnac£, „t^at ben

großen Setirer beö Slbenblanbeö . . . äu erftiden

unternommen, aber er ift bo^ lein 2oter! 2öa^
er ber -Jtirc^e ß^rifti gett»efen ift, wirb nic^t

unterget)en, unb er wirb aud) ber römifc^en

^ird^c feine Üiude laffen." Surfen wir öparnac!

baran erinnern, baß ta^ einzige a3ud}, welcfie^,

ungleich metir al* ber 65oetl)efd)e „gauft", ben

ä)ergleii^ mit 91uguftinö ßonfeffionen natjelegt,

ein fat^olifd^eS ^nä) biefe§ ;3al)rt)unbertg ift,

I

nämlic^ ^oi)n .^enrl) 5JeWman^ „Apologia

I

pro vita sua"? 6ö ift,, unc' Derfagt, an biefer

©teile bie inteüeftueEe 5it}nlic^tcit nätjer auö3u=

;
fütjren, aber Slu^uftinS 3luöfpruc^, ben .g)arnad

anführt: „ein jeber t)at nur fein ^d)," ober

jener onbre: „6§ t)anbelt niemanb gut wiber

j

feinen aSiÜen, mag aud^, was er tut, gut fein,"

ent()ält, in epigrammatifd^er ßiirje, bie ganae

9ieligionöpt)ilofDp^ic beä euglifd^en ©enfer».

^(f. (gt^if. eine Unterfuc^ung ber Sat»
fachen unb GJefe^e be§ fitttid)en

Sebena. O^on 2Bilf)elm SBunbt. 3)ritte,

umgearbeitete 'Auflage. 3wei Sänbe. ©tutt*

gart, J^rbinanb (Snte. 1903.

ein 3"t9ni» nict)r — unb ein bebeutfamc^

3eugniö— für hai fid) immer ftärfer Detbreitenbe

^ntereffe ber beutfdt)en l'eferwelt an pt^ilo=

foptjifd^er 5a(i)literatur ift bie erfreulid)e %aU
fad)e, hü\i aBunbt'3 „ett)i{" in ber Dcrl)ültuiä=

mäßig furaen ©panne 3"t eine brüte aiuflage

erreicht tjat, unb jWar in Wefentlid^ erweitertem

Umfange, feit biefe§ Söerf im 3at)re 1886 jum
crftenmal erfc^icnen ift. -JJic^t wenig t)at baju

ol)ne 3weifel bie m-t ber S)arfteUuug bei=

getragen. Welche fi(^ — tvai ja glüdlid^erweife

je^t bei uuferen pl)ilofopt)ifc^en ©ct)riftfteüeru

]\d) immer l)äufiger finbet — frei Don un=

genießbarer i^pxm jn t)alten Weiß unb fid) bem

93erftünbniö eine§ Weiteren A^reife^ annäl)ert.—

aBäl)renb bie erfte 3luflage, etwa in ber <!pälfte

bee t)eute Dorliegenben Umfangeö, in einem

93anbc bie Dier 5lbfc^nitte be^ ©onäen (bie 2:at=

fachen be§ fittlid^en Sebenö, bie pl)ilofopt)ifc^cn

5Jtoralft)fteme , bie ^i^rin3ipicu ber ©ittlidjfeit,

bie fittlid^cn l'ebenögebiete) umfaßte, ift bem

a?anbe allein jetjt bie Setjanblung ber beiben

erften 2lbfd^nitte'3ugefaaen. ®ie fortfd^reitenbe

3luäbet)nung bei empirifd)en Untert^aueö ber

2;atfocl)en be§ ftttlid)en Sebenö, nod) me^r aber

bie erweiterung beö Ijiftorifc^en Seilö, ber bie

entwidlung ber moralifdjen ßel)ren erörtert,

Don bem gried^ifd)n-omifc^en ailtertum burd) bie

c^riftlid^e &eltanfc^auung unb it)re Söanblungen

bis l)erab 3u ben "iüiDralfljftemcn ber 'Jieuaeit

unb ber ©egenwart — t)aben ben ©toff be^

@an3en Derme_l}rt. Wöqc bai äBerf aud) in

biefer ©eftalt fortfal^reu , au ber fd^oneu ^Äuf^

gäbe 3u arbeiten, bie barin beftel)t, ba^ a3ewußt^

fein Don ben 'Jcormcn bei fittlidjen ^anbeln'»

3U Dertiefeu unb 3U Dcrallgemeinern. ^n Will=

tommeuer SBeife wirb ba« ©tubium ber beiben

a^änbe burd^ ein feljr eingeljenbee iRegifter

unterftü^t.
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Sßon Dieutgtetten, roelc^c ber Jliebattion bi§ 3um
15. S)iär5 jugeijangen finö, oerjetcfinen mir, näljercg
(Singe^en naäj Siaum unö ©elegen^eit unä
Dorbe^altenb:
Arndt. — Über das Böse. Von A. Arndt. Halle

a. S., Gebauer-Schwetschke. 19(J4.

ätvnccte. — ömtl. ein SJilberä unö (Sebanfenfptet in

fünf Stiicfen. Üon iHlbert g^riftian arnetfe. SüffeU
borf, Äommiffionstierlag, ßb. Sin§. 1904.

Asmnndo. — La diplomazia europea. Discorso
di Michele Asmundo. Catania , Cav. Niccolo
Giannotta. 1904.

ilcnälnonn. — ^l'iobemc beutfc^e iyvit. SÜt einer

Uterargefii)ic6tlic§en Einleitung unb biograp^ijc^en

3!oti,;en, Ijevousgegeben oon §an0 SBensmann. Seip^

Sig, i^öilipp Sieciam jun. O. ^.

©ernljorDt. — 3^ie gortbtlbungejc^ule für Hiöbcfien.

SBon So. 33ernl?orbt. Sielefelb, ül. iielmrid). C. 5.

Bettelheim. — Bibliographisches Jahrbuch und
deutscher Nekrolog. Herausgegeben von Anton
Bettelheim. Fünfter Band. Berlin, Georg Keimer.
1903. . .

Blanco-Fonibona. — Contes americains. Par R.
Blanco-Fombona. Paris, G. Richard. 1903.

©leibtreu. — Eolombe^. äion 6art Öletbtreu. gUu-
ftriert oon 6^r. ©pei^er. gtuttgort, fe'arl Ärabbe. D. 3.

Bludau-Herkt. — Karte von Nordamerika aus
Sohr- Berghaus' Handatlas. Neunte Auflage.

Glogau, Carl Flemming.
%tlum. — Steue Siooellen. (-Hn^ bem Seben.) 33on ^an§

»lutn. Serlin, ©ebrüber ^^Saetel. 1904.

«•rnuttßam. — Sie neue «tunftfritit. 33on Subroig

Örüutigam. Saffel, ®eorg äBetfe. 1904.

'-öölfrtie. — Sie äibftammung bei iWenfc^en. Sion SSiU

^elm SJölfc^e. ffiit satjlrcic^en aibbilbungen oon aUUt)

*:pianct. Stuttgart, Äosmos, ©eieUfcJjaft ber 3!atur=

freunbe (grancfhidje a}ucf)t)anblung). O. 3.

©ouf?Ct. — Sas. roiffeu rotr non yefusV sUon äBtl^elm

Souffet. £|aUe Q. e., ®ebouer»ecftroetfc§fc. 1904.

Charly. — Une petite garnison trancjaise. Roman
de moeurs militaires. Par Lie^utenant Charly.
Paris, J. Tallandier, s. a. t _

Class. — Die Realität der Gottesidee. Ton Gustav
Class. München, C. H. Beck. 1904.

Debidour. — Le general Fabuier, sa vie militaire

et politique. Par A. Debidour. Avec un portrait

en heliogravure. Paris, Plön. 1904.

Delitzsch. — Babel und Bibel. Ein Rückblick und
Ausblick von Friedrich Delitzsch. Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt. 1904.

acutf,d)e:2i<Uter öeö ncunsclintcit ^ntjrljunöerte.
— äft^ettfcfte (Erläuterungen für Sd^ule unb S>aui.

D2r. 11. 6. A-erb. Sletjer. Jürg ^enatfcft. eine S^üubner»

gefc^ic^te. iion ouliuS gaftr. - 12. grattä ©riUparjer.

Sie aihnfrau. «on Slbolf Slatttiiae. — 13. gerb,

aioenariuö aÜ Siebter. 33on (5)ert)arb £)eine. —
14. ^ermann gubermann. £ieimat. ©c^aufpiel in

oier atten. i'on öoetttc^er. Seipäig unb äSerlin, S5.

6. Jeubner. 1904.

iSUQovvc'i, — Söet^esba. iHoman non ei«6orrei. Setps

jig, Sotu§=ä5erlag. D.
.J.

Frobenius. — Das Zeitalter des Sonnengottes. Von
Leo Frobenius. Erster Band. Berlin, Georg
Reimer. 1904.

Geblesco. — La question d 'Orient et son caractere
economique. Par C. R. Geblesco. Paris, Perrin
& Cie. 19*J4.

Geizer. — Vom heiligen Berge und aus Makedonien.
Reisebilder aus den Athosklöstern und dem '

Insurrektionsgebiet. Von Heinrich Geizer. Mit
43 Abbildungen im Text und einem Kärtchen.
Leipzig, B. G. Tenbner. 1904.

©ocbcl. — Sa§ Seutfrf)tum in ben bereinigten Staaten
pon Siorbamerita. ifon <\ultuä (Moebel. iDUinc^en,

3. 5y. Set)mann. 1904.

ÖeUc örosic. — Somtüc^e SerJe pon 2K. Q. belle ©raste.

Sierter S?anb. i'eipstg, Jöreitfopf & iiärtel. 1904.

Grofs. — Der deutsche Buchhandel iind Herr Prof.
1

Dr. K. Bücher. Einige Bemerkungen zu der von
Dr. K. Bücher herausgegebenen Denkschrift des 1

Akademischen Schutzvereins. Von K. L. Grofs.
|

Stuttgart, E. Leupoldt. 1904.
j

Hanstein. — Gott und Unsterblichkeit in der
modernen Weltanschauung. Vortrag von Adalbert
von Hanstein. Hannover und Leipzig, Hahnsche

j

Buchhandlung. 1904.

HauptinduKtrifii. Die. Deutschlands. — Des Hand- I

buchsderWirtschaftskunde Deutschlands, heraus-
gegeben im Auftrage des deutschen Verbandes

für das kaufmännische Unterrichtswesen, dritter
Band. Mit zahlreichen Tabellen im Text und
22 Karten auf 11 Tafeln. Leipzig, B. G. Teubner.
1904.

4»CUcr. — (Sertrub^ greunb. — Äünftlerblut. ^ivei
DiopeUenoonC.'öellev. Berlin, ailbertöolbfcfjmibt. 1904.

£>cittme. — S06 lateinifc^e gprac^materiol im 2Bort=
fc^a^e ber öeutjcfien, fran,;ö|ifcf)en unb englijd^en gpradje.
Son Slbolf ,Viemme. Setpäig, ebuarb ülöenariuä. 1904.

Hericonrt. — Les frontieres de la maladie. Par
J. Hericourt. Paris, Ernest Flammarion. 1904.

Uobbes, — Leviathan. By Thomas Hobbes. The
text edited by A. R. Waller. Cambridge, at the
University press. 1904.

Hollitseher. — Friedrich Nietzsche. Darstellung
und Kritik. Von Jakob J. Hollitseher. Mit
einem Titelbild: M. Kleins Nietzsche - Statue.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1904.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1903. —
Zehnter Jahrgang. Herausgegeben von Rudolf
Schwartz. Leipzig, C. F. Peters. 1904.

Immisch. — Die innere Entwicklung des grie-
chischen Epos. Ein Baustein zu einer historischen
Poetik. Von Otto Immisch. Leipzig, B.G. Teubner.
1904.)

de Jonge. — Jeschuah , der klassische jüdische
Mann. Zerstörung des kirchlichen, Enthüllung
des jüdischen Jesus-Bildes. Von M. de Jonge.
Berlin, Hugo Schildberger. 1904.

de Jonge. — Messias, der kommende jüdische Mann.
Sturz der kirchlichen, Stabilierung der jüdi-
schen Messias-Lehre. Von M. de Jonge. Berlin,
Hugo Schildberger. 1904.

^altuotOSfi. — Ser Arieg ^rotfdjen Siuplonb unb Riopan.
i'luf ©runb juoerlüffiger Cuellen bearbeitet con SBalter
erbmann ron .HQlinoitisfi. Grfteg ^eft. 4<erUn, aJUlitär^
nerlog ber Siebelfc^en i8ucbt)Qnblüng.

Katalog der mittelalterlichen Miniaturen des Ger-
manischen Nationalmuseums. — Im Auftrage
des Direktoriums verfafst von E. W. Bredt. Mit
Abbildungen. Nürnberg, Verlag des Germanischen
Museums. 1903.

Röftcr. — Ser Sörtefroecbfel .^roijc^en S^eobor Storm
unb ©ottfrieb ijeller. herausgegeben unb erläutert

pon aibert Jftbfter. iöerlin, ©ebrüber i^aetel. 1904.

.<rlranj:3d)tl)alm. — Äreisfctjmemeng, gpafe mufe jeng!
©ebici)te in gcftipälm^er iBUmbort non 3- ^- Jiranj unb
<\. -ö. gd^roalm. erfter öanb. g^egen^otn, äßtl^.

ÄoreÜ. 1904.

i%ÜI|l. — Ser Se[)nsmann oon JBröfum. Sioman von
Jtluinelba fiübl. oena, §ermann eoftenoble. 1904.

Lahor. — Les habitations ä bon marche et un art
nouveau pour le peuple. Par Jean Lahor. Paris,
Larousse, s. a.

Seipi^ig im 3aljre 1904. — i»erau^gegeben aus i'ln=

lafe ber 33eteiligung SeipsigS dn ber äiSeUausftellung

in St. 8oui§. £etp3ig, ,3. 3. SBeber.

Semonnicc. — Sie Siebe im iUienfd^en. äJon SamiUa
Semonnier. ÜberfeBung Pon Dr. Slbler. Sujemburg=
©üre, 3?erlag6tiau0 Äosmo?.

äettoU)=^OVbed. — yJapoleon§ Untergang 1815. Son
v. i'ettoro = Sorbecf. erfter Sanb. Ülit 10 Jiartenbei»

lagen in Stetnbruct unb 6 Sttjäen im Jert. SJerlin,

e. S. aJittller & Sol)n. 1904.

Seitnemann. — 3lu§ 33auernlanben. ©ebtc^te Pon
SBil^elm Sennemann, ^ferlo^n, gerb. Söifdjoff jr. D. 3-

Levy. — Une religion rationelle et laique. La
religion du XXe siecle. Par Louis-Germain Levy.
Dijon, Barbier-Marilier. 1904.

fic?. — Sie 3bee im Sroma bei ©oetl)e, Schiller, ©rilU
par5er, Äleift. Son a)iic£)acl 2er. münd)en, 6. ö.
Söect. 1904.

fiicncrt. — Sie immergrünen, ^roei frbftlic^e Gr-
ää^lungen oon a^teinreö Stenert. ütorau, Sauerlänber
& 60. 1904.

Lochniann. — Friedrich der Grofse, die schlesischen
Katholiken und die Jesuiten seit 175(3. Ein Bei-
trag zur Geschichte der preufsischen Kirchen-
politik. Von Eduard Lochmann. Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht. 1903.

Longin-Percy. — Journal des campagnes du baron
Percy, Chirurgien en chef de la grande armee
(17.54—1825). Public d'apres les manuscrits inedits

avec une introduction par ^mile Longin. Portrait

en heliogravure et facsimile d'autographe.
Deuxieme edition. Paris, Plön. 1904.

aitarfliaU. — Sie Siere ber erbe. Son äB. aJlarf^all.

S3i5 3ur fünfunbiroan3igften Lieferung. Stuttgart,

Seutfciic Serlagä=anftalt.
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Martin. — TJie Psychologie der Frau. Vortrag von
Marie Martin. Leipzig, B. G. Teubner. 1904.

Meisel-Hess. — Weiberhals und "Weiberverachtung.
Von Grete Meisel-Hess. Wien, Verlag „Die
Wage'^. 1904.

9niri)aeli. — ©cfter? unb Scftmerj. ©esid^te oon Ctto
a)!ic^aeü. Berlin, lioncoröta |,2euticf)c SerUigsannalt.

1904.

SDtolitor. — Sei- gregorianif(f)e ß^orat al6 Stturgte unb
Äunft. Son Siapfiael iDiolitor. yamm i. SB., iöreer &
%i)Kmann. 1904.

Montgomerv. — The Cardinal's Pawn, how Florence
set, how Venice checked, and how the Game feil

out. By K. L. Montgomery. London and Leipzig,
T. Fisher ünwin. 1903.

Müller. — Das höhere Schulwesen Deutschlands
am Anfang des 20. Jahrhunderts. Von Hugo
Müller. Stuttgart, Chr. Belser. 1904.

lD{Ün,{. — „©^ werbe Sic^t!" liine sUufflovung über
Söibel unb Öabel. 33on 2Btlt)elm UJUin^ Söresiau,

aBiibelm jjoebner. 1903.

9iaumnnn. — Zie S^au im Siiafdjinenjeitalter. iUu=
trag oon Jriebricf) 'Jiaumann. Hiiind^en, SJerlag bsr

„greiftntt". D. o-
9{aumantt. — fiiberaüsmus, 3entrum unb SoöiaU

bemofratte. Sßorlrng Don grtebrtc^ Dlaumann. iDiün»

c^en, i'erlag ber „Jreiftatl". O. ^.
9}aumann. — 3;ie >l>olitif äotjer äBilfielms II. S8or=

trag non ijrtebricl) Jiauniann. Diündjen, 4'eriag bev

„greiftatt". C. C\.

9tauntann. — Sie roirtidjaftlidjen unb polittjcl)en Ji-^lssn

ber öeoolterung^üermeörung. Vortrag oon Jriebrtc^

Scoumann. Sliünc^en, SJerlag ber „Jreiitatt". C. o-
PelndHii. — Supplique ä S. S. le Pape Pie X pour

la reforme des canons en matiere de divorce.
Par Peladan. Paris, Societe du Mercure de
France. 19ti4.

Petschow. — Das amerikanische Zollgesetz und
der deutsche Handel. Eine Denkschrift an die
deutsche Regierung von Alfred Petschow. Leipzig,
K. G. Th. Scheffer. 1904.

Ftaili|>psoii. — Das Mittelmeergebiet. Seine geo-
graphische und kulturelle Eigenart. Von Alfred
Philippson. Mit 9 Figuren im Text, 13 Ansichten
und 10 Karten auf 15 Tafeln. Leipzig , B. G.
Teubner. 1904.

Report of the Commissioner of education for the
year 190'2. Volume 2. Washington, Government
prirting office. 1903.

Bnskin-Proust. — La Bible d'Amiens. Par John
Buskin. Traduetion, notes et preface par Marcel
Proust. Paris, Societe du Mercure de France.
11X)4.

(Sdiadc. — i'Jrbeit. :Xoman oon 5Dlarie Sdjabe. iöerlin,

feoncorbia 2)eutfd)e SBerlagsanftalt. 19U4.

Sd)ör. — Sie ^JJflege ber i>anbel9iüifienid)aftcn an ber

UniDerfitiit 3"*'''^- S5on ^o^. griebric^i ©c^är. 3"'-'''^/

OreU pftli. 1904.

Schiemanii. — Geschichte Rufslands unter Kaiser
Nikolaus I. Von Theodor Schiemann. Erster
Band. Berlin, Georg Reimer. 1904.

<B(l)Ubvinn. — .vans uon Ü)!ar0e3. i^ortrag oon '^Jaul

lädjubring. (Slberfelb, S3aebefer. 1904.

Schultz. — Periander und sein Sohn. Dramatische
Dichtung. Von August Heinrich Schultz. Berlin,
Schuster & LOffler. 1904.

'Zä)ul^e=i^-i}el. — 2age bes Sebenl. ©in ©ebic^treert
oon Sheobor £d)ui;e=ü-6el. ßiroB=8ic§terfelbesS8erUn,
e. eipelt. 1904.

Sizeranne. — Les questions esthetiques contem-
poraines. Par Robert de la Sizeranne. Paris,
Haehette et Cie. 1904.

Sichel. — Disraeli. A study in personality and
ideas by Walter Sichel. With three illustrations.
London, Methuen and Co. 1904.

Sonnino. — Tre anime luminose fra le nebbie

nordiche. La sorelle Bronte. Di Giorgina
Sonnino. Firenze, stabilimento tipog. G. Civelli.

1903.

Spenle. — Novalis. Essai sur l'idealisme roman-
tique en AUemagne. Par E. Spenle. (Biblio-

theque de la Fondation Thiers.) Paris, Haehette.
1904.

Stcnnlln. — Sie Jlnberen. Sie @et(^id)te einer Siebe.

$>on Jelir Jreifterrn oon Stenglin. Sresben unb Seip=

,;tg, .iieinrid) SlUnben. 0. 3-
Strieder. — Zur Genesis des modernen Kapitalismus.
Forschungen zur Entstehung der grofsen bürger-
lichen Kapitalvermögen am Ausgange des Mittel-

alters und zu Beginn der Neuzeit, zunächst in

Augsburg. Von Jakob Strieder. Leipzig, Duncker
& Humblot. 1904.

Sutcliffe. — Trough Sorrow's gates. A tale of the
lonely heath. By Halliwell Sutcliffe. London,
Paris, Leipzig, F. Fischer Unwin. 1904.

Scßcöcr. — itus welchen (Sriinben ift bie ungeteilte

Unterviditsieit erftrebenswert, unb roeld)e Sdjritte finö

5ur Üinführung bevjelben ;u tun"? iion SBil^elm 2e=
geber. Sötelefelb, x'l. Ä>eUnic^.

Unter «nblcns unb ScBcttfjoff 18 'U. — eine %eiu
jc^rift iur oieräigften ^sutireegebenffeier an bie ®roB=
taten unierev i'irmee unb 'Diarine im beutid)=bänifdien

.liricg 1864. j^ierausgiiieben oon „Senjer^ SHrmees

Rettung", ffiien, S?. äis.^eeibel & aohn. 1904.

Urtian. — C^uft x")!'-'p'f- •!]an{ee=äd)nurren unb anbete?

oon .'öenrp 5". Hröan.' öerlin, feoncorbia Seutfc^e

i?erlagäanftnlt. 1904.

Verity. — The tragedy of Hamlet, edited for the
use of students by A. W. Verity. Cambridge,
at the University press. 1904.

Viereck. — Zwei Jahrhunderte deutschen Unter-
richts in den Vereinigten Staaten. Von L. Vier-

eck. Mit .5 Gruppenbildern und 8 Vollbildern.
Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1903.

Villiers dn Terrage. — Les dernieres ann6es de la

Louisiane francjaise. Par Marc de Villiers du
Terrage. Paris. E. Guilmoto. S. a.

Waliszewski. — Ivan le Terrible. Par K. Walis-
zewski. Paris, Plön. 1904.

SScbcr. — Sa§ äSeröättnt^ Seutfdjlanb* iu (Jnglanb.

;)iebe oon .sSeinri^ äßeber. ^^sojen, »DL-rjöac^ii^e l^ex-

lageanftalt." 1904.

2SctucI. — Sie (JUeidinine ^e]u. 3ugteic^ eine Ein-

leitung iU einem iiujUenmäjiigen ä3et)"tiinbni'3 ber
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©on bsr ©ErfalTßrin bsr „BriefB, bie t^n nit^f erreti^fEn".

5Jiejt!o ift eine 6tabt, bie iio(^ mancherlei S5auben!inale aui olter 3eit

ent^ölt. 5l6er bie 53lcjifaner finb tnie attbre Seute ouc^, bie nie ju f(i)ö^en

hjiffen, )xia§ fie 6efi|en. S)a!^er jerftören fie aüjd^rliij^ eine getniffe ^Inja^^l

ber altertümlichen SSauten unb erfe^en fie burd^ moberne Ä'onftruftionen, Bei

benen äßetlblec^, ©tucf unb Sifen eine l^erborragenbe SioHe fpielen.

Sie6^a6er ber 5tltertümer finb bie 2)iplomaten , bie in 5Reji!o 5Jlu^c

^a6en, ü6er S5ergangen^eit unb ©egentoart na(^5uben!en , unb ferner bie

2:ouriften, bie jebe§ ^a^r in größerer Slnga^t bon ienfeit§ ber ^torbgrenje in

bog Sonb ftrömen. Sie ftaunen bie alten, jinnengetrönten ^paldfte on, bie

^irc§en!u|3peln, auf benen bunte ^a(^eln burd^ Sonne, Staub unb Siegen ber

^a^r^unberte gu milbem, tüarmen Sc^melj öerfc^tüimmen, bie grauen ßreuje

unb bie öertoitterten §eiligenftatuen in öerfc^nörfelten 9lif(^en, bie noc^

manche» (g(f^au§ gieren. Unb bie Seute bon jenfeitS ber ^iorbgrenje tüunbern

ft(^, toie fo 2t):t)a^ überhaupt in i^ren SBeltteil ^hineingeraten ift, unb über=

legen mit praftifc^em Sinn, toa§ ber 9Jiar!ttDert eine§ folc^en alten S3au=

tüer!e§ tüo^l in ^etü 5)or! fein tüürbe, tüenn bie nötigen 5[Rafd§inen nut

erfunben tüdren, um e§, toie e§ bafteljt, aufju^eben unb bie paar 2;aufenb

5Jleilen tueiter fort gu transportieren.

2^ie 2:ouriften finb eilige ßeute, toa^ \iä) au§ i^rem 91ationolc§ara!ter

unb ber S(^lec^tig!eit mejifanifc^er §ötel§ erflört. Sie machen bie §aupt=

ftabt, ba^ meland^olifc^e ßuernaoaca unb ^puebla, bie fromme, in ein paar

2;agen ab, toerfen bann no(^ einen Slitf auf bie SSa^n, bie bon ^Jlejüo, ber

Stauberfüllten, burc^ tropifc^e SSerggegenb ^inab ju 2Seracruä, ber 2:öbli(^en,

fü^rt, unb faffen bann i^re ßinbrücfe mit. ben äßorten ^ufammen: „Sel§r

!urio§, fe^r intereffant unb toa§ für infam fc^lec^tel Sffen."

S)ie 3)iplomaten finb gar nic^t eilig unb fe^en alt biefe Singe unb noc^

man(^e§ anbre, toa§ bie Souriften nie fe^en, mit großer @emöd§lid)!eit.

SSon 3ß^t äu ^üt berabreben fie untereinanber, irgenb eine Sel)en§n)ürbig!eit

3u befic^tigen, unb ^tnar tun fie ba§ nic^t ju pufig, benn in ^Hejüo erlernen

Seutic^e SRunbfc^au. XXX, 8. 11
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fte alle bie fc^luere ßunft, toenig 3Sergnügungen toeife ü6et lange Reiten ju

öei'teilen, fo ha^ if)xe Sefien SSrötdien ähneln, bie fe^r bünn mit ßabiax Beftridtjen

tDorben finb.

3u (Streit eine§ öor fui-jem ange!ommenen »Kollegen Xoax afigemai^t tüorben,

an einem §erB[tnad^mittag bie alte 6d§ule ber S3aIenciono§ 3U 16e[u(^en.

£)ex biiie ^utf(^ei; 5pebro öon ber Xfd§en ©efanbtj(i)aft len!te mit ®ef(^i(f

unb ©leici^mut bie großen, norbametüanift^en SSraunen burd^ bie neuen, im

6ntfte!^en Begtiffcnen Strafen, forgfältig bie tiefften 2'6ä)n öexmeibenb.

gieBen i^m fa§ ber üeine 3)iener Sui§ mit !on-e!t ge!reuäten 5lrmen, ben

3t)linbei- mit ber 5ktional!o!ai-be feiner |)eri:fd§aft auf bem pbfc^en, Braunen

^ot)f. $ebro unb Sui§ tüaren einfadje ^nbianer, benen e§ al§ einzig natür=

lidier, menfd^entüürbiger 3iiftflnb erfd^ien, in verlumptem 6arape unb fpi^em,

^oi}tn §ut am Sd)an!ti)c^ einer ßneipe ju lel^nen unb grofee ©läfer Doli

Blauiüei^en ^Pulques ju leeren; nur um ftd§ biefen (Senufe in möglid^ft

rei(^lic^em ^afee öcrf(^affen ^u !önnen, ergaben fie fic§ barein, ju bienen

unb alltäglich bie S3er!leibung mit ftd^ öorjunel^men, bie fie bem flaffifd^en

SSorBilbe ber ^utfc^er unb Wiener bon ÜJotten 9{otD na^e brai^te.

S)ie 33i!toria bog in ben breiten 5Pafeo ein, unb im fc^arfen Srabe ging

e§ ben älteren ©tabttcilen ju, burd^ bie SlUee '^o'^er, im ^erbfttoinb raufci^enber

ßucalt)ptu§bäume unb ätüifc^en ber boppelten 9tei^e öon 5|3oftamenten , auf

benen ablrcclifelnb SSafen unb ©tatuen berül^mter 5Rönner ftel^en, oon beren

5lniprüd)en auf 33ereroigung burd) breioiertel lebensgroße 5lbbilbung aufeerl^alb

i^re§ §eimat§lanbe§ toenig be!annt fein bürfte.

S)er !leine, biife §err öon Xrebern faß gerabe unb felbftgefällig in ber

lin!en äßagencdte. 6r trug ben ©ruft jur 6d^au, ber Seutcn eigen ift, bie

öon ber $lßid)tig!eit aEer S)inge unb befonberS öon ber eigenen überzeugt finb,

unb für bie e§ !eine ^hJeifel, fonbern nur unerfdjütterlic^ feftftel)cnbe 2öa^r=

l^eiten gibt. 3" feiner 9ie(^ten lei^nte mübe unb läffig bie fd^lan!e, blaffe

grau öon 3:rebern. ^m ©cgenfa| ju i^rem 5[Ranne fa^ fie meift au§, al§

fänbe fie an nii^t» öiel ©efatten, unb um i^re Sippen fpielte ba§ l^alb

fpöttifc^e, "^alb tüe^mütige 2ää)dn berer, benen bü§ gan3e Seben al§ gro§e§

grage^eid^en erfc^eint, auf ha'^ eine 5lnth3ort ju finben fie längft aufgegeben

l^aben. S^era öon Strebern ftanb in h^n ^a^ren, in benen ber milbernbe

(Schatten breitlrempiger §üte unb großgetupfte ©(^leier ber ^^rauen befte

f^reunbe finb, töeil fie öerpllen, toa§ ift, unb erraten laffen, töa§ getöefen ~
3afirc, in benen, töa§ bi§:^er erfreut :^at, fc^al erfd^eint, unb ber ^Rütfbliif

auf ba§ öerfloffene Seben nur ein SBartcn unb 6ud)en beffen 3eigt, h)a§

boi) nie !am — Sa'^re, in benen grauen beginnen, jum 2Bi^ ober jur 2ßo:^l=

tätigleit i^re 3wftuc§t ju nel)men, je nact) perfönlii)er Einlage ober äußeren

Sebeuöumftänben.

3ttiif(i)en xa\ä) ba^infaufenben ele!trifd§en ©traßentoagen fu^r bie SSiftoria

über einen treiäförmigcn ^la^, in beffen 5J^itte fi(^ ha^ 9teitcrftanbbilb be§

^önig§ ^arl IV. öon 5llt= unb 9Zeufpanien eri^cbt. Soldaten S^iäclönigcn, bie

an bie ^auer be§ 23efte^enbcn glaubten, öerbanft bie 6tatue i'^re @ntftef)ung.

Unter ©lo(!engcläut unb S5öllcrf(puffen, mit aEem $Pomp öereinter geiftlid^er
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imb tt)eltli(^cr ÜJta(^t, toatb fie einft ouf bem großen $pia^ bor ber ^ot!§ebrale

aufgeftcllt unb ent^üUt. ^ber bie arme ©tatue tüor befttmmt, feltfatne

©djidEfale ^u erleben: 6alb rxaä) i^rer @rrtc£)tung mu§tc fte unter einem Blau=

Bemalten |)ol3ge^äufe öerftcdt njerben, um alfo i^ren 5lnbli(f ial)relang einem

35ol! gu berbergen, bo§ in3n)ii(^en neue Überzeugungen unb 9tegierung»formen

angenommen l^otte; hierauf jur S3eiBannung in einen entlegenen, l^olbbunMn

§of öerurteitt, toarb ha^ .^önig§ftanbbilb enblic^ auf feinen je^igen 9tul^epla^

gebracht, tüo e» aber, tüie eine 3nfct)rift befagt, nur feine§ !ünftlerifd)en 233erte§

l^alber bctoa^rt tüirb.

Sßera fc^aute auf jum fümmsrnben m.e5ifanif(i)en ^immel, öon beffen

gitternbem ßic^t ber patinabe^ogcue SÖron^ereiter mit bem tüe^euben 5)^antel

unb Sorbeerfrau] fic^ bunfelgrünblau ab^ob unb, l^alb ©eban!e, ^alb

(Smpfinbung, ging e§ i!^r burd) bjn Sinn, ba§ bon ©tauben unb ^nftitu=

tionen an bi§ ju Silbtuerten atteö auf @rben lüed^felnber SBertfc^ä^ung unter=

njorfen ift, tncil fid) um un§ unb in un§ felbft eine beftänbige SSeränberung

boHgie^t. Unb fie !§örte !aum, inie i^r 5!Jlann, bem atte§ ©egenftanb unab=

änberlic^er Überzeugungen toar, fagte: „35era, e» !ann tein 3^eifei befte^en, baß

bie ^Jläntel unferer ßeute bo(^ eine biet beffere ^arbe ^aben al§ bie franjöfifc^en

Sibreen." 5Pebro unb ßuis, bie fid^ unter ben ftrengen Stugen i^re§ öerrn boc^

immer fc^on tabelIo§ hielten, rid)teteu fi(^ nun befonber§ ftramm auf, unb

unter einer leid)ten SSerü^rung ber 5Peitf(^e fielen bie SSraunen fc^ärfer in

bte 3ügß^^' ^^^^ ^^Q^ näherte fic^ bem eleganteften .^lub ber 6tabt, unter

beffen S^ortoeg an allen 9kc£)mittagcn ja^raug jahrein bie unbefc^äftigte

.^errentüelt, ^^ga^'^tten raudjenb, mü§ig lel^nt unb bnxä) !ritif(^e SSeurteilung

ber SSorbeifa^renben ba^ |)eimtr)e:§ nac^ ber ©leganj bon ^axi§ ju bergeffen

fuc^t. |)err bon Xrebern taufc£)te ®rü^e unb Säckeln mit ben blaffen, fiiiläfrig

blidenben Jünglingen, bie jum böUigen (Srmac^cn auf ben beginn ber abenb=

liefen 33a!taratbartie karteten.

grau bon Srebern grüßte mit flüchtigem 5U(fen. J^i^^^^'' ^^i^" fie an

biefer ©de borbeüam, erfaßte fie bon neuem ber !^auh^x be§ alten, gum ßlub

eingerichteten $palafte§, gmifc^en beffen grauen, fcingemei^elten ©teinfriefen

gelber n^eifeblauer ßac^eln fid) bjie feftlid) au§gepngte Sepbic^e ablieben.

grau bon Srebern gehörte ju ben Menfd)en, beren eigene fc^önfte SebenStapitel

in ber SSergangenl)eit liegen unb bie fic^ ba^er untoillEürlic^ au(^ biel me!^r

für bie Sßergangcnl^eit bon Säubern unb 3}öl!ern, al§ für beren ©egentoart

unb 3u!unft intereffieren. 2)a§ 6eienbe unb ba^ künftige erfc^ien i!§r gering

im 23ergleid) jum ©etoefeueu — fie jä^tte ju benen, bie gern an eine gute,

alte 3eit glauben. Unb immer, tnenn fie Inie ^eute au§fu§r, überfa!^ fie

bie mobernen, grettgeftrii^encu Säben, bie 6(^aufenfter, bereu Jutjalt für

einen nod) unreifen, am Junten unb 33li|eubeu greube fiubeubeu ©efc^mad

berechnet fd)ien. Jlire Slide fud)ten immer nad) ben oft nur burd) ^ufall

erhaltenen Üieften au§ früherer 3eit. ©ie fannte bie bieten malerifd)cn §öfe

unb äßiulel ber 6tabt, ba5 berfattcube ©cmäuer einftmaliger .^Höftcr. Unb

fie liebte e§, an ben l)albberftedtcn gaffaben alter ßirc^eu ()inaufzufc^auen,

3U berfolgen, tou bie 2inicn be§ überreichen c^urriguere§!en Stile§ ftc^ tninben

11*
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iinb öerfdilingcn, bie Cxnamcnte fid) !^äufen unb brängcn unb ätüififien brn

;iaf)Uoi'cn ©(i)nbt!eln bct Sütme Bläulid^c @d)attcn fpielen. 5111 biefe alten

3)inge rebeten eine ©ptad^e, bic fic öctftanb, unb ftc Ia§ in i^nen fo mondje

^alööcrgeffcne ©ef(^ic^te. @§ gaB für fie ein alteS 5[Reji!o, öon bem in

äBir!li(^!eit nur noc^ lüenige, tafd^ öerfc^toinbenbc ©I3uxen öot^^onben finb,

ba§ i^t ahn bnxä) bie ^Jtacfjt i^rer 2}orftcIIung§gaBe ,^u einer lebenben

9iealität getoorben toar; ein alte» DJtejüo, in bem i^r bem ©elnefenen 3u=

getüanbtcr @eift öiel f)eimit(^er toax al§ in bem mobernen 6taatengebilbe,

mit beffen O^iegierung bie Srabitionen freunbfi^aftlic^er SSe^ie^ungen aufred)t3u=

erhalten, .^err öon Srebern öon feiner ülegierung betraut toorben trar.

2)er SCßagen ^atte hav elegantere @cfd)öft§t)iertel !§inter fic^ geloffen,

toax burc^ aUer^anb ©offen jtüifci^en ^o^en, büfteren Käufern mit öergitterten

^enftern gefal^ren unb ^ielt nun in einem jicmlid) entlegenen ©tobtteil oor

ber (Schule ber SSalenciono». ßinen ganzen 6tro^en6loc! no^m bo§ mächtige

iöautüer! ein, beffen 5lrd)ite!tcn einem 2so(!e ongetjört fioben, boS bamoI§ bie

Sßelt 6efa§, unb ba§ ba^er ben 23egriff ber 9ioumerföarni§ nid^t !onnte.

6ttüa» ^inftere» unb Sjröuenbe» !^atte ba§ ©ebäube, obfc^on bie bun!elrote

^offabe burc^ flocke Säulen unb ^riefen au» l^ellem ©onbftein gegliebert

tt)ar; man merfte i^m an, ba§ e§ auy 3eiten ftommte, bo ^löfter unb

Schulen immer gleidijeitig üeine lyeftungcn h3aren. 2ßic oHe alten foloniolen

ißauten, bie fird)lid)en 3^P^en gcbient ober obligen |)erren gehört I)oben,

trar anä) bie Schule ber 35alenciano§ mit fpi^en, turmö^nlid^en 3inncn

gefrönt, föefc^ni^te Steinunge^euer fprongen on ben £;a(^rinnen !^eröor unb

maren ba^u beftimmt, au§ tneitaufgeriffcnem 9ta(^en bo§ ytegentooffer auf bie

Strome ^^erobjufpcien. 9teid)e, lüeitouSlobenbe Ornamente bauten fi(f) um bog

gro|e 5}littelfenfter ouf unb oerliefen in oßmäf)lid6er SScrfüngung nal^e am
2)acl) al§ Stufen einel 6c^ilbe§, auf bem eiuft ba§ gemeißelte SBoppen ber

fpanifc^en ßrone geprongt ^tte. 5lber bog ©d)ilb inor leer, ©leic^ fo öielcn

anbern mar ouc^ biefeg äßappen laut £etret ber 9?cpublif abgehauen tüorben.

o'n ber ^l^itte ber oorberen fyront ber St^ule befanb fid^ ein f)of}c^

^Jßoxtalr ha^ noc^t» bur(^ louctitige, mit großen Tiögeln unb fc^lnerem S3ron^e=

tlopfer befehle 2;üren gefc^loffen tourbe. £ur(^ bieie§ Sor trat man in

einen erften meiten ^of, um beffen oier Seiten fid) fc^lonlc Söulen erhoben,

bic in ber §ö§e be§ erften Stocfmerfe» einen breiten 33ogengong trugen.

S)ie ©efeüfc^oft l^otte fict) bereits in biejem |)of oerfommelt. ^n gebömpftcn

2önen fcl)mirrten franäijfifdje, englifd^e unb fponijc^e 5p!^rafen burd^einonber.

„^(^ öerfi(i)ere Sie," fogte yjionfieur be S3rionnc, ber in mel)r al§ gemDbn=

lid)em 5}laBe bie allgemeine 3)iplomotenmanie für 5lntiquitätcn befaß unb

fie mit toeifer Sparfomfeit ju paaren mußte, „ber $pabrc ^otte feine 5l^nung,

baß bog 5Jleßgelx)anb minbeften» fünf^unbert ^eio§ mert ift; er toor fo

glücflic^, al§ ic^ i^m fcc^^ig gab, boß e§ mir nodj^er leib tot, i^m nid)t nur

fünfzig geboten 3u ^oben — oll biefe l)iefigen 5Priefter flehen bod§ auf fct)redflid)

nirbrigem Silbung§nioeou."

„^d) fomme eben öon £onno ^Jionuelo," cr^öljlte bie fleine, runbj

Dlabomc be la Sinotte ber mageren S3aronin ^aftenf)eim, bie immer auefai^.
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aU müßten bie Kleiber öon i^rer aller SSorfprüngc Baten öeftalt ^era6=

tutfcficn, „unb ben!en ©ie nur, bie arme S)onna 03ianuela ertüartet fc^on

ioieber ein ^ahx) — ba§ fünfte in öier ^o^i-'en!"

„(Sottlob, ha^ SSabie» nicfit anfterfenb ftnb toie 3;t)pf)Ua, gelbe» gieber

unb all bie anbern mcjüanifc^en ^ranff)eiten," antlüortete bie Baronin, an

i^ret langen, überf(i)Ianfen ^igur !^ina6f(^auenb.

„?ll§ tuir ^ier^er Derfe|t iDurben," fu^r bie !teine be la Sinotte fort,

„fagte mir meine Gouftne 53le(ante: ,gift, 5)le5i!o tft eine 6tabt mit flact)en

£ä(i)ern, n)o man ftc§ fe^r langtüeilt unb öiele .^inber friegt'."

„2ßa§ mögen tt)of]I bie fladjen 2:äct)er bamit ju tun ^aben?" fagte bie

SSaronin ^aften^eim finnenb, unb i^r 33ere^rer, ber feifte, !a^l!öpfige 3}icomte

be la 3tuabe, rief: „Sabie^, ti. quelle liorreurl Sie Derberben unlüiberbringlic^

bie h3cibli(^e Sc^öntjeit."

„£, ba ftnb ja Srebernäl" rief @raf äBittcftab, ber 23era .^ucrft erblidt

fiatte, n3ic fte aus bem bun!cln Xortoeg in bie öetle hc^ öofe§ trat. Unb
tüäf)renb ber momentan cintretenben Stitle ^örte man bie f(^ijne 5Jh'5. 6teDen§

3U ^ad 5Rc. £ougaII fagen, ber ben ©pi^namen ..The Irrepressible" trug

unb 3um biplomatifc^en Äorp» nur in feiner @igenfc§aft oI§ perfönli(^er

Slttacfjc 53]r§. ©teöenS gehörte: „^a, Jack dear, S^ugenb mag freilii^ fe^r

laiigttjeilig fein, aber barum ift ha^ (Segenteil no(^ lange nic^t anjielienb."

@raf SBilleftab toar 3}era unb §errn bon Srebern entgegengegangen unb,

auf einen großen, toettergebräunten 531ann tneifenb, ber i^m folgte, fagte er:

„Urlauben Sie mir, ^^nen meinen i^reunb, öerrn 9^alp^ -Öerbert, Dor5u=

ftellen, ber mir bie große i^rcube gemacht t)at, miä) !^ier für ein paar Sage .^u

befuc^en. (är toar nämlicl) in ''Jim -J)oxt , im begriff, über 6on ^rancüco

nad) Dftaften ju fahren, aber id) fc^rieb i^m: 2ßo§ ift für einen gorfc^ungy---

reifenben toie bu ein !leiner llmföeg nad) ^erüo ? — Unb — ha ift er."

^ert öon Srebern blidte ben neuen Se!annten ^olb belnunbernb, !^al6

gönnerhaft an: „f^reue mic§ au§crorbentlid), Sie fennen ,3u lernen, l)abe norf)

auf meinem vorjährigen Urlaub ge£}ört, baß ^lajeftät fic^ fe§r lobenb über

3^r Ic^teö S5uc^ auögefproc^en ^at, tüar — glaube ic§ — über . . . 2)urc^=

querung? . . . Don . . . Slfrifa?"

„Dteuguinea," forrigierte ber 9teifenbe, toä^renb 3]era, bie fef)r blaß

ouäfafj, i^m bie öanb reicf)te, unb mit leife jitternber Stimme, ber fte ftc^

bemüf)te, einen fdjer^enben Son ju geben, fagte: „2öir finb boc^ tDo^l alte

Sefannte . . . §err öerbert?"

„©etüife . . , gnäbigfte grau — faCtI Sie ft(^ ^u erinnern gerufen."

S)er fpanifdie ©efanbte, ber ftc^ ols öaus^err in ber me|i!anifc§en 3}er=

gangen^eit ju füf)len pflegte, übernahm nun bie gü^rung. 5lber toä^renb

man bie breite 2)oppeltreppe t)inauffc^ritt , trat öetr Don Strebern rafc^ an

feine ^xan l)eran unb flüftertc il)r leife ju: ,Mcid) hm Sßeltenbummter auf

meine Scl)tift über bie 9iepf)rl)tgö^en ber Sljtetcn aufmcrffam unb lab i^n

3u %\']d) ein — fann Don großem 51u|en für Karriere fein, luenn er midj in

feinem näcl)ften ^ud) erh3ät)nt." £arauf gefegte er ftc^ feinem fpanifi^en

^oUegen unb ber Doranfc^veitenben Cberin ju, unb man ^örte it)n fagen:
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Ja, ein tiotfti^tig fectneffenet (^xah bon Untcnt(^t füt bie Ireiblic^e ^uficnb

tnu^ ein ^icl jeher tnetfen 9legietung fein."

Unterxic^t nnb 5luf!Iäntng hjurben in biefet «Sc^nlc offenBat ni(^t in

unt)orft(i)tigem ÜBctma^ öetabretc^t. ^onborBeilen fc^ienen ben §aut)t=

lel^tgegenftanb 3u Bilben, unb ^ext t)on Xtebetn 6emet!te, ha^ fic, feiner llBer=

jeugung nac^, au(^ ftet§ ha§ natürlid)e 2;ätig!eit§felb unfiemittelter 2öciBli(^!cit

bleifien muffen. 5Die SSefnc^er tourben jtüifc^en 9tei!^cn junger ^äbc^en entlang

gefüi^rt, bie über Stidfra'^nten gebeugt fa^en; unter i!^ten ^änben entftanben

auf toeifeem 5ltlaygrunb buntfeibene ^ögel nnb SSlunten, mit finnigen ©prü(^en

öermifi^t. 531on fragte fi(^ nnh)ill!ürli(f), tner bie UnglüdElic^en feien, bie biefe

Üiefultate großer 9Jtü!^e unb nod) größerer ©cfi^madflofigteit einft taufen mürben.

33or hcn ©tö§en ge!§ötelter SSettbetien, geftitfter ,*Äiffen, burd)broc^cner

S;if(^bed(^en tonnte 5}lr§. ©teoeng ba§ @ä^nen nic^t unterbrüd'en. „^acf,"

fagte fie, „!^eute '^aben mir mir!Ii(i) eine fterbcn§traurigc ^etftreunng gcmä()lt.

Ob 91eII^ in 5^emport e§ mot)l glauben tüirb, menn id) i{)r f(^reibc, ba§ mir

l^ier feine anbren 33ergnügen !^aben al§ 2ßol^Itätig!eit§f deuten 3u befud^en?"

„^cine anbren? Sie ftnb !^eute fe!§r !^art gegen mid^," antmortete bcr

;3rrepreffible; „aber 6ie !^aben tüo^l re(t)t, biefer $Ia^ bebarf e§ offenbar,

eth)a§ aufgerüttelt ju mcrben. I guess. ey Inirb f(^on ein bißchen lebl^after

merben, menn toir mal ^ier einmarfc^icren." Unb inbcm er eine neue Pud)t

öon ©älen entlang fc^aute, fe^te er l^inju: „SSei all biefen alten ©c^euncn

beute id) immer, tt)a§ mir mal brau§ mad)en merben; biefe !§icr mü§te man

fi(^ für eine ^aferne merten — 9iaum für ein paar Ütegimenter — feine

3Sentilation."

„Ober ein ^epot für ^Petroleumfiften," fc^lug Wx^. ©tcöen§ oor.

,Mä), tun tnei^, ob ^Petroleum 3u ber 3eit überl^aupt no(^ öiel äöert

]§oben mirb," meinte ^aä geringfc^ö^ig.

„£), ^aä, mie ^ä^tid) bon ^!^nen, folc^e 5Jlöglic^!eitcn überhaupt ju

ertüä^ncn, 6ie miffen bod), ba§ 6tcoen§ on ber Standard Oil Company

beteiligt ift."

5lu§ bem erften .^of inar man in einen ätneiten ge!ommen, ber älter unb

tertna^rlofter au§fal). ^^t ben SSogengängen !§atte fid^ ber f^^npoben fteUen=

tneife gefenft, ein paar 9iiffe geigten fi(^ an ben SBönben. S)ie großartige

Einlage, bie urfprünglic^e ©c^ön'^cit maren no(^ mot)l jn ertenncn, unb bod)

lag f(^on in allem bcr 33eginn fommenbcn 23erfatly.

2)ie Oberin crflärte, ha^ in ben ^^^^'^n, ba eine liberale 9lcgierung bie

geiftlidien ©üter einbog, unb fo ber ©runb ^n mani^ mcltlid)em Sieic^tum ge=

legt marb, and) ha§ SSermögen biefer 6d)ule tonfiS^iert morben fei unb nun

bie 5[)littel ju ben nötigen ^Reparaturen fet)lten. „Scheinbar l^dlt nod^ alle§,"

fagte fie, „tüeil ber S3au öon 5lnfang an fo munberbar fc^ön unb folibe au§=

geführt tüorben ift, aber iä) fe^e bod) bie a£[mäl)li(^en tleinen 3}eränberungen,

bie jebe§ neue ^a^x unferer armen, alten ©d)ule bringt."

5Jionfieur be SBrionne, ber für bie nö|enben unb !§ödelnben jungen

Schülerinnen gänjlii^e ©leii^gültigfeit gezeigt l^atte, mar ganj öeränbert unb

toller ^ntercffe, fcitbrm ber ge^cimnivöoÜe ^o^^^r f)o!^cn 2llter§ mehr nnb
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tnel)r an bem (SeBäube ju Xagc trat. @r getüa^xte an ben 5}kuei;n bie

©puren früt)erer S;üren, bie fettbem pgentauert ttjorben tüaren, üopfte mit

feinem 6töcfc§en gegen .bie SCßänbe, um i}o^e 35erlie§e gu entbetfen, unb

fagtc: „2ßa§ gäbe iä} ni(^t boruml !^ier mal alle§ grünblid^ burd^fuc^en ju

!önnen — ic^ Bin fixier, e§ muffen ^ier toatire @(^ä|e an alten bibelots t)er=

Borgen fein."

„Dieu, qu'il est assommant avec sa manie d'antiquitös, vot'clief," mur=

melte ein öortüi^iger 5lttac^c ju S5rionne§ ©efretär; |„tt)er mag fid) nur mit

altem ©erümpel oBgeBen, inmitten att biefer pBf(i)en ^(äbel§?" ®aBet

brel^te er feinen !leinen «Sd^nurrBart !ec! in bie §ö^e unb tüarf bur(^ fein

531ono!el eroBerung§luftige Slicfe auf bie bunfel^aarigen , fc^tüar^äugigen

5}Mb(^en, bie Beim (Srf(^einen ber^Ö)äfte öon ben S3än!en aufftanben unb fid§

mit ber angeBorenen §öfli(^!eit i^rer 9taffe Verneigten.

„Decidement, cela devient grisant," fu^r ber 5ltta(^e fort,finbem er mit

ber ©tumpfnofe in ber Suft fi^nüffelte, inie ein ^ü^ner^unb^ber Söilb tt)ittert,

al§ er nun hinter ben anbren burc^ bie ©(^laffäle .fc^ritt. Sfieil^en toei^et

Letten ftanben ha. 2lBer e§ l^errfd^te nic^t bie nüchterne ginförmigfeit, bie

in d^nlic^en ^nftituten norbif(^er Sänber einen fo BetrüBenb lieBlofen ©nbrud

^eröorruft, fonbern htm 5tu§bru(J ber perfönlic^en Eigenart toar ettoaS ©piel=

räum gelaffen. ^uxä) leid)te ßattenberfc^löge, bie Bi§ gu lialBer ^ö'^e be§

©aale§ reichten, inar um jebeS SSett ein ^^^^^''-'t^en geBilbet unb ein jebeg

tnac terfdiieben be!oriert, je nacf) ©efd^matf unb Befdieibenen Mitteln ber

^n^aBerin. SSlumen, bie in 5Jceji!o ben Billigen 2uju§ ber Firmen Bilben,

ftanben in fleinen SSafen öor ben Bunten SBilbern ber ^eiligen ©(^u|=

Patroninnen; oer^ütfte !§eilige ßöcilien ]ai} man, fteife 5Jtabonnen bei SfJofario

in BreitaBfte^enben ßrinolinrötfen, fd^merjlid^e ^labonnen beüa ©olebob in

fc^toarjcn ©c^leiern. ^eber ber lleinen Oiäume tnar gugleic^ ©tälte eine§

intimen ^ulte§, unb bie ^eiligen mochten ben armen 5!)läb(^en h)ie ferne, fe^r

mächtige ^reunbinnen erf(^einen, benen man mit Bef(^eibenen @aBen na^t, in

ber Hoffnung, ha^ fte fte taufenbfact) vergelten tnerben. 2)ie großen Spüren,

bie auf bie SSeranben münbeten, ftanben tüeit offen, unb burc^ alle Ütäume

fluteten ßuft unb ßi(^t.

„ß^armant, ganj (^armant," fagte bie !leine be la Sinotte jur OBerin,

inbem fie alle§ burc^ i^re langftielige Sorgnette mufterte, „toenn iä) boc^ nur

gleid) ^ier Bei ^^^len BleiBen unb mein gangeg mü!§felige§ SeBen hinter mir

laffen lönnte!" Unb baBei feufjte fie tüie unter einer fd^lceren Saft, raffte i^r

langeg, mit ©pi^enöolantg Befe|te§ ^leib auf, toeil e§ in ben engen 51B=

teilungen !aum 5pia^ fanb, unb man getüa^rte bie lüinjigen güfe(|en in ^eH=

grauen ©d^u^en, auf benen 2Rabame be la Sinotte burd) bie großen 5M^=
feligfeiten i^re§ 2eBen§ trippelte.

„äßie oft i^ tüo^l fd^on biefen felBen 3öunf(^ öon gifi ^aBe öu^ern

pren," backte baBei ^Olonfteur be la Sinotte, „unb ha§ ^omifd)e ift, ho^

fie e§ immer gan^ aufrichtig meint, einmal tor einer ©ennerinptte, ha^

anbre 5Jtal öor einem norhjegifc^en ^ol^^auS, §eute in einer meji!anif(^en

äßo§ltätig!eit§f(^ule."
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„^a, e§ irürbe ^l^nen öietteiiiit h)ix!Itd§ Bei un§ gut gefaEen," onttüottetc

bie DBettn, bie bie ^enfd)en ernft ju nehmen pflegte unb ni(^t§ öom plöfe=

liefen ©ntjücfen unb taf(^en 35ergeffcn öotne^met Samen iüufete; „manche

unfeter 6(i)ülerinnen Befu(i)en mic^, nac^bem fie ft(^ öerfieitatet ^aBen, unb

:j3flegen bann oftmals ju fagen, ha^ i^re glütfli(^fte 3ett boc^ l^ier toar."

„S)ie (5!^e ift ja üBetl§au^t eine fo übexfc^ä^te ^nftitution," feuf^te bie

SSatonin gaften!^eint, unb bet SSicomte be la 9tuabe je|te l^tuju : „^a, SBatonin,

töie oÖc menfd^Iic^en gtfinbungen, unb fie ^at jd^on fo öiel ^JHBDexftänbniffe

unb ßoEifionen öexurfac^t — me^r noi^ aU bra^tlofe Selegtop^ie unb

5IutomoBtI§."

„S5ex§etroten \xä) bie 5Jknf(f)en auä) immex no(^ in att ben !uxiofen

Sänbexn, in benen ©ie l^exum gexeift finb, §exx .^exbext?" fxagte bie üeine

be la Sinotte.

Muä) boxt, gnäbige ^^^xau, l^aBen bie l^lenfc^en no(^ nic^t§ Seffexe» ge=

funben unb aud) nid)t§ 6(^limmexe§, je naä^hzm," antlnoxtete bex Steifenbe.

3}exo ging neBen i!^m. ©ie f(5^xitt toie int Sxaume. — ^a, ni(i)t§

©(i)önexe§ al§ tna» man cinft getxäumt, nid^ts ©i^limmexe», aU tt)a§ mon
bcnn gefunben — je nad^bem. @x ^atte xed^t. 2

91a(^ aU ben 3tö^^"en fic^ cnbtic^ tüiebexfe^en ! l^iex in bem fexnen Sanbe,

inmitten bex (SefeUfd^aft, bie nun fd^on fo lange il^xe 2Belt Bilbete unb bie

i^x !§eute fo unoexftänblii^ fxcmb öoxfam. 2Ba§ t)atte bex :§eutige %aq i^x

bod§ fo plö|lid^ geBxoct)t! unb ex ^atte Begonnen iüie oEe anbexn auäj, tnax

i^x nux tüie ein ©d^xitt toeitex exfc^ienen auf einem Sßege o^ne Befonbexe»

^iel ßeine leife ©timme !§atte i!§x 3ugeflüftext, ha^ biefex Sag Beftimmt fei,

fid§ füx immex au» bex l'eexe il^xe§ 2)afein§ aB3u!^eBen.

5Die Seexe be§ 3)afein§ — bie gxofee ^toecftofigfeit. — ©ie empfanb fie

ja immex. 5lBex l^eute exft fü!§lte fie gan^, ixiie fe^x fie baxuntex gelitten —
aU bie ^af)Xt l)inbuxd). 2)ie ^af)Xt, bie i^xe ©|)uxen juxücfgelaffen, bie bie

gxo^e 5Rübig!eit geBxac^t unb in öielen einfamen ©tunben gan^ feine, Beinaf)

no(^ unfidf)tBoxe ßinien ouf il^xe ^üge gefd^xieBen I)atten. SBüxbe ex biefe

©d^xift lefen unb il^xe tiefe SOße^mut öexftel^en !önnen? Söüxbe i^m bex 3Quöex

bex S5exgangenl)eit hk (Segeninoxt ju öexüäxen öexmijgen? Setna]§ S^Q^aft

Blitfte fie ju i^m auf. ^mx\i exfd)ien ex i^x !aum oexänbext. ©anj biefelben

lieBen 3^9^ Don einftmal§ toaxen e§ — unb bo(^ — aud^ ha ^xembe§, SSex=

önbexteS, audf) ha ©ijuxen bex 2^l}xe. ©diaxfe ©txid^c unb bie |)äxte bexex,

bie fid§ ni(i)t öom lOeBen Bejtüingen laffen, bie niä^t nux mit anbexn, fonbexn

aud^ mit fid§ felBft fextig ju tcexben tniffen, bie geBoxene Äömpfex finb unb

mand^mal ÜBextüinbex toexben.

„©ie ^aBen ganj xed)t ," fagte bie DBexin ju 5!)fonfieux be ^xionne,

„unfexe 5lnftalt befi|t tnixtlid) einen öexBoxgenen ©dt)a^ unb ganj au§na!^m§=

toeife h)iE id^ i^n 3^nen äeigen." £aBei öffnete fie eine ücxfc^loffene Süxe,

unb bie ©efeGfd^aft txat in einen 9iaum, bex einftmal» .^üc^e getocfen fein

mu§te, benn an bex einen Sßanb ftanben nod^ bie 9tefte eine» Bunten Äac^el=

^eexbe§, üBex bem fi(^ ein tüeitooxfpxingenbex, öon längft exlofdjenen fyeuexn

xu^ig getooxbenex 9taud)fong tübl6te. ©tüf)le mit eingetxiebencn ©i^en, bxei=

J,
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beinige 2;if(^e, eine tnacflige ^DlobeEpuppe ftanben ^erum; aßer^anb alte§ ©e=

tümpel $ßogel6auer, Satei'nen, jexjdjiagene Si^üffeln lagen am Soben, unb

gegen bie äßänbe toaren Derftaubte, butc^Iöcfierte 23ilbcr gelernt. £ie Oberin

j(^ob eine» ber alten ©emälbe Beifeite, nnb mon getna^tte an ber ^D^auet ba=

!^intet eine niebete 2üre. ßxft noc^ langen ^ßerfui^en gelang e§, fie auf,5u=

f(^lie^en; fie führte in eine fleine cinftmalige Speifelamnter, bie butc§ ein

blinbe», öergitterte» ^^enftet nur fpäxlid) Si(^t empfing. Sine öer^üHte §igur

ftanb auf einem 2ifd) in bet 5)htte unb aU bie Cbetin ha§ öetftaubte 2;uc^

t)on ilir lüftete, gli|ei;te unb gleiBte e» plö^lid) in bem ^Ibbunleln Staume

öon ©olb unb Silberglan^, öon tueic^em $]3erlenfc^immer, öon bem freuet

funfelnber ©maragbe. 5(uf ^o^em feinjifelietten 6il6erpoftament, beffen ©cfen

mufi^ierenbe Slmotetten gierten, er{)o6 fi(^ eine 5Jiabonna, bie, auf golbener

^onbe§fi(^el fte^enb, in bie Süfte ju f(^n)e6en fcljien. 60 toar, als Betupften

i^te gu§fpi|en taum noc^ ben ©odel, all finge ft(^ ber äBinb in i^rem

golbenen 5}lantel unb trüge fie auftnärts; bie §änbe iüaren üBer bet SStuft

gefteugt, bet gefrönte ^opf leid)t jurüdgeBogen unb bie gange @eftalt f(^ien

gitternbe ©rtoartung ber ^Dli^fterien auSgubrürfen, bie e§ ienfeitS Don 5Jbnb

unb ©ternen geben mag.

3uerft f)errf(^te ftaunenbe§ 6(^toeigen, bann aBer brängten fi(^ Beh)un=

betnbe Slulrufungen unb fyragen: „äßie fd)ön!" „2Bie entgüifenb!" — „2Bo=

t}^x flammt bie l^errlidie ^Jlabonna?" — „äöie ^ani fie l)ier^er?" — „äßelc^er

Äünftler l)at fie angefertigt?" Unb bie €Berin erllärte: „@ie foE na(^ einem

ßntlüurf be» ©alcillo angefertigt morben fein, unb ha§ (Solb unb ©ilBer, ha^

babei öertoenbet toorben, unb bie öielen (S^efc^meibe , bie unfere ^Dtabonna

trägt, flammen aEe aus frommen Stiftungen."

„5lBer Inarum Inirb fie nur gerabe l^ier in biefem elenben 2Bin!el 6e=

mal]rt, mo niemanb au ben Begeifternben (Sdjmucl fie^t?" fragte bie ileine

be la ßinotte.

„grüner ftanb fie auf bem 5lltar in ber Kapelle," ontmortete bie DBerin,

„aber al» bann bie lange 9fleüolution§öra anBrad), in ber ni(^t§ me^r fidier

tüar unb auc^ unferer 5lnftalt fo manche» aB^anben fam, ba Befc^loffen bie

bamaligen ©d)ulbirc!toren, unfere QJkbonna h)oI)l gu oerBergen unb biefer 5pia|

:^ier erf(^ien all einfad)fte» unb gerabe bell^alb al§ untoaf)rfd)einli(^fte§ SSerfted."

„S)iefe ^erlenl'etten lönnten aücrbing» man(^en loden," meinte ^rionne.

,M ift einfad^ empörenb!" rief 5}lr§. Steüeuö, „tüie toürben iüir in

9(ett)t)or! auf fold) eine Statue ftolg fein."

^ad fa^ feine fc^öne Sanb§männin fcf)macötenb an unb fagte: „5lll

©egenftanb für unfere Setüunberung Bebürfen toir 5lmeri!aner feiner impor=

tierten 5lrti!el."

Otalp^ Öerbert ^atte bie 5)labonna fc^toeigenb Betrachtet unb fagte nun

leife Dor fi^ ^in, als Bcenbe er ein SelBftgefpräcl) : „So oielem Sd)önen ge^t

e» ni(^t anbers: guerft fteEt ber eine e» auf einen 5lltar, bann läBt es ber

anbre im 2Binlel oerfommen. Unb bies ift menigften§ nur eine leBlofe $uppe,

bie SelBftBebauern unb innere Sieoolte gegen bas S(i)iclfal nic^t gu empfinben

termag."
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„.kommen Sie, ^ad, laffen 6ie un§ au§ aU biefet ©efpenfterluft ettt)a§

herunter in§ f^teie gelten," jagte ^t§. Steöeng, bie, qu§ bem ^enfter ber

ßüd^e f(^auenb, einen ücinen öettüilbetten ©atten erölicft l^otte, in bem 6(i)Iing=

^ffanjen on !^o!§en SSäunten cntpoxranüen unb leere, tjertuittevte ©teinpofta=

mente an Hn!raut ü6ettt)u(^erten 3[ßegen ftanben.

^aä eilte bienfteifrig nacf), unb tnäl^xenb er neBen 5[Rr§. 6tet)en§ fc^rttt,

tagte er: „(Snbtiii) !^a6e xä) bie rechte SSertuenbung für biefen atten «haften ge=

funben! 2Öir matten ©Gruppen barau§ für bie 2Cßaggon§ ber fünftigen cle!=

trifd)en $opocatepetl6af)n."

'Stalpf) ^erfiert unb SSera folgten ben Beiben in ben ©arten l^inaB, tüöl^renb

oBen in ber lleinen 6peife!amnter ber fpanif(^e ©efanbte unb .^err t)on Strebern

mit ber OBerin eine gelehrte S)i§!uffion üBer fpanifc^e 6fulptur fortfül)rten

unb Srionne mit ^ennerBlicf bie ^Perlen unb ©maragben ber ^[Rabonna oBfi^ä^te.

5ll§ 9talp^ unb S3era unten im @ärt(i§en erf(^ienen, fdiauten i!§nen oBen

öom Äü(^enfenfter au§ ber 5ttta(^e unb ber ©elretär naä). „3u mondien

grauen gel^ört immer eine Beftimmte Saubfc^aft," jagte ber le^tere; „fe!^en

Sie nur, toie aU biefe !§erBftli(^en gärBungen, ber Blaffe ^immel unb ba§

graue ©emduer mit ben alten gemeißelten Steintüappcn eine (Srgängung jur

ganzen (grfi^einung öon grau öon Strebern Bilben. ©ott, h)a§ muß bie grou

fc^ön getüefen fein!"

„Unb Strebern, biefer pomphafte @fel, '^at'y tüa^rfd^einltc^ nie gcfcl)en,"

meinte ber !leine %iiaä)i „unb toirb il^r tüoljl immer 5iep^rt)tgö^en öor=

gebogen !^aBen."

„§err bon Srebern", fagte ber Sefrctär, „ift toie eine l^anbelnbe ?l6fo=

lution für a£te§ ha^ — tDa§ feine grau leiber ©otteS ftet§ p tun

unterlaffen ^at."

„Steta unterlaffen? Sie fd^erjen tüo'^l, mein SSefter?" fragte ber fleine

5lttad)e, ber no(^ fe^^r jung Inar unb S!epfi§, tno e§ fid^ um grauen l^anbelte,

für einen SSetceig tüeltmönuifd^er @rfa!^rung ^ielt.

„(Senau toie iä) e§ S^ri^i^ fflÖC/" anttuortete ber 5lnbre. „Ühtürlic^

^aBen ficE) öiele in fie öerüeBt, aBer ba lönnte S)on ^uan in ^erfon fommen,

ic§ glauBe, fie merft'g nic^t 'mal."

„5l6er toarum? Sie tnerben mir bod) ni(^t einreben tüoHen an§ ^affion

für ben bitfen Xrebern, ober gar au§ ©runbfä^en?"

„Sott ja auä) manchmal öorfommen. 2lBer in biefem gatt i}ai c§, glauBe

\ä), einen anbern ©runb. 5Jleine Saute SegenBerg, bie mit grau üon XrebernS

5Jtutter Befreunbet tuar, !^at mir crgä^lt, ha^ bie fc£)öne S5era mal

eine grande passion ge^aBt ^at. ^d) glauBe, e§ tnar für irgenb einen ganj

oBffuren ^enfd^cn — !ein SSermögen, lein Flamen — furtum eine Unmögli(^=

!eit. SoBalb bie 5}kma e§ Bemerlte, Ijat fie ber Sadie fc^leunig ein @nbe

gemadit. grau öon 2;rcbern ift ja eine geBorene 3)ettlingen, aBer oon ber

ganj öerarmten Sinie, unb al§ bann nad^ ^ö^^'^n ber bidte ^aröenü Strebern

ft(^ unb fein ©elb anBot, §at 5Jlama S^ettlingen jugerebet, Bi§ i§n bie Sod^ter

genommen."

„(Sana fd)ön, aBer tout ga erllärt mir ni(i)t bie Streue?"
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„Sa, fe^en Sie, e§ gibt ^önnei:, benen um if)ret feI6ft tuitten !aum ein

SCßeiB auf @tben tteu toäre, bie aöet ben urtetl^ötten 2)ufel §aBen, eine f^^rau

5u finben, bie oit il^tet ©eite einet früheren (grinnetung tteu Bleibt. — S)a

i^aben ©ie meine 2;!^eotie übet ha^ ©fiepaat Stebetn."

„6ie finb tüitüitf) ulttamobetn unb befabent," fagte bct üeine 5lttad^e

bettiunbetnb.

Unten im '^etbftlic^en @atten toat c§ 5ßeta, al§ toonble fte im 2;taume.

S^t langes, gtaue§ Äleib fi^lciftc übet bo§ tocüe Saub, bcffen Siafi^etn öon

fetne :^et 3U Hingen j(^ien, Sa'^te übctbtürfenb. ^n ben ^ofien Räumen

flüftette bet Sßiub ; um bie alten öettüifc^ten ©teintüappen, bie bie ©tobet bet

einftmaligen ©tiftet fenngeidiueten, tüanben ft(^ btäunlic^^tote ©(^lingpflangen

;

öettüittett f(^auten bie 5Jlauetn jhjifc^en ben legten Sßlättetn ^zx\)OX. ?llle§

tebete öon SSetgangen'^eit. 2)a(f)te au(^ et geiDefenet Reiten? ©ie fc^aute 3U

i^m auf, unb i^te SSlide ttafen ft(^.

9^un ftanben fie an einem bteiten, a(^te(figen Söaffetbccfen, ba§ öon l^ol^et

©teinbtüftung umgeben tüat. ^xüi)n ^ath ein ©^Dtingbtunnen batin ge=

ölötfcfiett. 5ibet et trat löngft öetftummt. @in paat gelbe Slöttet ttieben

auf bet 2Baffetftäc^e , butc^ beten gtünlid^e Siefe h)ei§blaue ^aä)dn auf bem

©tunbe be§ S9tunuen§ f(i)immetten.

„äßoöen ©ie fid^ nit^t ettraS au§tu:f)en V' ftagte et leife, unb fte fe^te ftd^

auf bie ©teinbtüftung am ^tunnen. ©chatte;! fan! auf bie beiben. 5lut

auf ben ^öd)ften ^^^eigen bet 25äume tu§te noc§ golbcncg ©onnenlii^t. Seife

fiel öon bott oben ein h)el!e§ SSIatt l)ctab, ftteifte $ßeta§ ©(pultet unb fan!

i:^t gu p§en.
Unb ba tüot e§ i^t, al§ öetfc^tränbe bie gange (Segentöatt, unb öot il^ten

inneten 5lugen etftanben butc^ ben ^aubtx bet @tinnetung 23ilbet öon einft=

mal§ gtlebtem. — £)ie üeine fübbeutfc^e ©tobt faf) fie triebet, ben 3Balb

btau^en öot bem S^ote. @§ trat gtü^Iing. Übet ba§ töeic^e ^oo§, untet

bem fonnenbutc^ftimmetten, l^ettgtünen ßaubbac^ fd^titten gmei gong junge

5Jlenf(i)en, beinahe noc^ ßinbet. S)et ^etbe ©etuc^ be§ blü^enben ^^aulbaumeg

füEte bie Suft. Unb bet ^nabe fc^üttelte eine§ bet fd)lan!en S3äumc^en, ha%

Öunbette bet üeinen töei^en SBIüten ^etabfielen unb fic§ in be§ 5Jläb(^en§

langen §aaten fingen, „©ie^t bu, 2Seta," ^atte bet ^nabe getufen, „fo töitft

bu au§fet)en, töenn bu 'mal eine gang alte ©ame mit treifeem ^aax bift." —
2Bie Ratten fie bo(^ beibe gelacht! 5llt töetben? S)a§ fd)ien bomal§ fo fetn.

aSeta fd^aute auf, benn fte füllte, ba% 9ialpl|§ SSli^ auf if)t tu^te, unb

al§ fte i^n anfa^, nicfte et leife, unb fte toufete, ha% and) et fi(^ be§ (Se=

töefenen entfann.

Unb ein anbte§ SSilb fd^ien au§ blaffen getnen aufgufteigen , bis e§ in

gteifbatet S^eutlic^leit öot i^t ftanb. gin paat ^a^te fpätet trat e§ getoefen.

2lm ©ttanbe eine§ fetnen notbifc^en 5}leete§ :^atten fte gefeffen. (Sebanfenlo§

geic^nete fte mit bet ©pi|e i^teS ©d)itme§ Sinien in ben feinen ©anb;

Initialen traten e§ guetft getrefen, unb bann ^atte fte ttöumenb bie a5u(^-

ftaben gu einem 3Botte aneinanbetgetei^t. „®lüc!" lafen fte beibe unb fc^auten

fiel) fo ftto^lenb an, al§ feien fie bie etften iungen 5Jlenfc^en, bie bie§ 3ßott
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gefunben. — 5l6et eine !lcine SQßeHe be» gtoßen, grauen 5[Reere» toar letfe

l^erangefpült unb Ijatte ba§ SCßort öertoifd^t — benn e§ toax \a nur in ben

6anb gejd^xieBen. Unb ber Jüngling lüat oufgefpi-ungen, ^atte fi(^ Mfteftolj

getetft unb fo ftegegftdiei; gerufen: „©a§ äßort, S3era, hPoUen tüir lieber in

Reifen meißeln."

2Bo iüar ba§ SBort bo(^ geBlieBen? 5li(^t in ©tein ge^^auen, ntdjt in

6anb geid^ricBen. 35er(oren. Unb Sßera fröftcite e§. f^efter jog fte ben

grauen S3oa um ftc^, ber fie tüte eine !^elle 2Bolfe umf)üllte.

©(Ratten unb 6d)h)cigcn umgaben bie beiben. Oben auf ben t)ö(^ften

3tt)eigen erlofd) ba§ Sic^t unb f(i)ien in ben blaffen, f)ellen ^immel ^u f[üd)ten.

S)er 5}tann, ber neben i^r an ber ©teinbrüftung ftanb, murmelte oor

ftc^ ^in: „Überall nur Oininen gelrefener Dinge." ©ic nidte unb anttüortete

tonlo§: „Unb bie traurigften ftnb bie be§ nie ©etnefenen."

(är ^atte ft(^ neben fie gefe|t unb griff nac§ it)rer ^erab!^ängenben §anb.

S)ur(^ftd)tig ^art ru^te fie in ber feinen. 2Cßei§ unb f(i)ön toar fie geblieben —
bie ^a^rc Rotten il)r nt(i)t§ anl^aben fönnen. 5llte §ärte unb ^älte fi^mol^cn

öon feinem ^erjen, mir nocf) ein gro^e» 53Utleib erfüüte i^n ganj. 2Bie

^ilflog unb f(i)tüoc^ mar boc^ biefe §anb — fo gar nii^t jum ^eft^alten,

pm Eingreifen, jum felbftänbigen ^^ormen gefc§affen! S)er eigenen Äraft,

bie Sugenb überbauert unb fic^ in l^erbfter @nttäuf(^ung gefeftigt l^atte,

marb er ftc^ plö^licf) bonfbar betonet, unb er erlannte, ha%, mo ^tüet öon

Mortem ©djicffal getroffen tnerben, bie f^rau bo(^ am f(^tr)erften trägt.

kalter 5lbenbtt)inb ftrid^ burct) bie ^äume unb met)te bie miUcnloy

treibenben SSlättdjen auf bem 2ßafferfpiegeL 5[)un!ler marb e§. £)ie Umriffe

ber 2)inge üerloren fi(^, öom 3^ieli(^t aufgelöft.

3luf ber ©teinbrüftung fafe fie i!^m gegenüber, grau unb öerfc^toommen,

al§ flute fie , einer 9tebelgeftalt gleich , au» bem bunften SBaffer ju i!§m

empor. 2Bie ba§ ©innbilb alten Seib§ erfdjien fie i^m, ha^ in ber £)ömme=

rung au§ ben tiefen SBrunnen bes |)er5eny fteigt unb mit troftlofen, leeren

5lugen in ber 91ac^t umgef)t. S)urd^ bie 2)un!el^eit füllte er biefe Singen,

fragenb unb borf) nidtits met)r ^offenb, auf fi(^ ru^en. Unb eine gro^e ©e^n^

fud^t erfaßte i^n, ju Reifen, ju tröften. £>od) tücs fonnte er für fie tun?

2)er eingig toirflic^e Sroft, mit i^r toeinenb ^ufammen bie öerlorenen ^^^^'e

äu öergeffen, ber toar unmöglich, ^n Q^ feiner geftä^lten ^raft tnar bod)

aud) er Döttig maij^tloS — tonnte i§r ba» Seib nic^t abnc!^men, nodt) e» für

fie belämpfen unb überlnunben ju SSoben tnerfen — fonnte nict)t§ , al§ fie

laffen unb toeiter^ie^en, ^inauS in bie tneite ^elt.

3)oc^ e^e er ging, beugte er fid) nieber unb !ü§te no(^ einmal bie

lieben §änbe.

SSiele» Vtte S3era im Seben gefc^mcrjt, aber nt(^t§ ^atte i!^r je fo

töe!§ getan, tüie biefer ^u§ — unb er toar boc^ fo jart unb fanft getnefen.

2Sie in einen 5lugenbli(J jufammengebröngt, überfal^ fie i^r ßeben— es tüar

§erbft in i^m gemorben, ol)ne ba§ je üoEer ©ommer getüefen. 2lu§ meiter

23ergangen^eit tt3in!ten il)r nur einige blaffe (grinnerung§bilber, öerf(^toommen

unb ungreifbar — gleid) Derloe^ten tneißen SSlüten einftmaligen grü^ling».



IDdmar in \t\ntn Briefen

an :Hran ^Janng leinaltr - Sta(|r.

1848—1889.

11.

2»eimar, 12. ^eBruar 1855.

©c^on mcf)r aU ctnmol ()a6c id) ^Ijnen gefagt, tt)ie ief)r ic^ 3^"^" ^^rieben

tüünfc^e. 5[Ret)r al§ je tue tc^ biefct^ i}eute, tno Sie im begriff ftefien, ha§'

3iei ^i)vtx SBünfc^c ^u erreichen ^). 9}iögc ©ott 3f)nen benfctbcn gelnäf}ren

imb crf)alten in rei(^ftem DJkBe. Xie obigen einer t)eftigen Slugenentjünbung

unb eine^i 3?otIaufy nötigen mid) (eiber, mi(^ ber j^^hzx meine§ ©e!retär§ gu

Bebicnen, um ^f}mn Slnttüort, 3^ant unb äßünfc^e auSjubrücfen. 5lur ^^reube

fotlte biefe§ SStatt entt)alten, aEein unmöglich fonn ic^ meine tiefe ^e!ümmerni»

unterbrücfen , 'roeM)e ic^ burc^ bie '^ladjxiäji üon bem Sobe be§ ^ertn öon

Öanenfc^ilb em:pfunben f)Qbe-)- ^dj Wax eben mit ifim in 5?er6inbung ge=

^) 2)te a^ermä'^lung Sta^r» mit fjannt) Selrialb fjatte nad) feinev naä) öielen 2öetterungen

enbüc^ erreichten ©(Reibung üon feiner erften ©attin am 6. ^eSi^uai^ 1855 in iBcrün ftatt*

gefunben.

2) mä)axb ©eorg ©piüer Don .^auenfc^itb (5Jiar Söalbau), geb. 24. ilMrj 1822 au g?re§tau,

geft. 20. Sanuar 1855. „"Rad) ber 5iatur" 18.50. „3Iu§ ber Sunferirelt" 18-50. Ser ©roß^eräog

fc^rieb unter gleichem 2)atum an (Stal)r: „Sie t)ab^^^. inbeS, f)art am 3iel ^t)xn SBünfc^e, not^

einen fc^merälic^en Sjerluft empfunben. ®ocf) atjnen Sie nic^t , line fefjv gerabe biefer auc^ mid)

betraf. Sßenige Xage öor feinem Xobe f)at .^err Don ^auenfcf)ilb mir feine neneften SBerfe

überfc^icft, f)at er mir gefc^rieben. ^d) i)dbt it)m barauf in einem langen SSrief geantwortet

unb iijn gebeten, ju mir 3U tommen , mid) im öorauS freuenb auf bie 23orfcf)täge , bie er mir

macf)cn rcollte. Sie ^tac^ric^t uon feinem lobe erfdjütterte mic^ tief. ^i)xe 3^1^^" ben?eifen mir.

h?ie Sie e§ erft finb. SBiffen Sie, toaä ba§ für Sorfc^lägc h?aren, bie er mir machen tooEte?
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treten unb freute mic^, burc^ biefelfie ettoa» ©ute» enttnicteln ju fönnen. £)a

!am bie unfelige Sotfc^aft. 80 ift ha^ Seben einiger Äampf.

ßntfc^ulbigen 6ie, baß ic^ fo fpät erft antworte, ^ä) liaöe ha5 5)t!tieren

unterbrect)en muffen, hjeil be§ %x^k§ äßitle mic^ eine Seitla^S i" ^^^5 ^ett

gebannt f)at. äBerbe ^^nen ©efunbfteit unb ©lüct juteit; bies tnünfc^e icf)

^§nen Don Öerjen.

12.

2Btl^elm§tf)al, 24. ^uli 1855.

3c§ '^dh^ mit f^reube 3^re S^i^eTt bom 19. b. 5)i begrübt; ic^ ^abe mit

^reube unb ^i^^ereffe fie gelefen. Sie Serben ftc^ erinnern, ha^ i(f) ^^mn
ftetö ^rieben gen^ünfc^t ftabe; eie luerben alfo ftc^ felbft fagen, toie gerne i(^

ha^ betoeifenbe ^e!enntniÄ empfangen, ha^ mein äßunfc^ in Erfüllung ge=

gangen nac^ allen Ütic^tungen t)in, nac^ allen, fage iä), cc^ befonbcrö t)crDor=

^ebenb, — ©ott ber ^(tmäc^tige erbalte ©ie babeil

^ä) ban!e ^^nen für ^bre 2eilnat)me an meinen, ©otttob, überftanbenen

Seiben. (Sie tnaren nic^t fo fd)(imm, aU fie ftd) auc^na()men, unb fie tjaben

für mid) bas @ute gef)abt, ha^, genötigt bie fic^ treujenben ^äben ber (Se=

f(^öfte für eine Zeitlang ruben .^u laffen, icf) einmal lüiebcr fo rec^t eigentlich

in mein Selbft ein!el)ren unb micber 2uft fd)öpfen !onnte, — baS ^ebingni»,

ha5 unabtoenbbare, ftc^ über bie ead^en ju erf)eben unb ftd) oben ju erhalten.

^dj trerbe bies S3eftreben in 3i^ilbbab hoffentlich fortfe^cn !önnen, tüo^in bie

Siräte mic^ treiben. Seifjen Sie mir Ijier^n bie öanb, unb fdjiden Sie mir

beStüegen balb ^f)ren neuen 9toman^). 5^en f^reQtog»^) l)abc ic^ foebcn be=

enbet unb fälle über i^n ba^felbe Urteil, n)elc^e5 2^l)i" Stief mir bringt, (ir

f)at ben großen S^orjug ber SBal)rl)eit unb 5iotürlic^!eit, unb bieS befonber»

für benjenigen, ber, toie iä), Sc^lefien unb feine 3i'flänbe burc^ eigne lange

^nfc^auung fennt. ^ä) lie^ ben 3lutor ^ierbertommen , um if)m 3U ban!en

für ha§ mir gefenbete SSer!, um ben 3]ater mit bcm ßinbe unb bur(^ ba§

^inb an ber .^anb !ennen p lernen, ©inen fe^r intereffanten Sag öerbanle

ic^ feiner geiftreic^en Unterl)altung. — Xa% Sie noc^ frifd)e Suft unb Sabung

in freier Statur auffuc^en moEen, nac^bem Sie bie 9iube auf einem @ifenba^n=

^of^) gefud)t baben, nimmt mic^ nic^t tunnber. Sie Serben ein fc^ijne»

©ebirge fefjen unb an ber Sc^neeloppe ^nmal großartige ©inbrüde baben unb

bann auc^ Sc^lefien am @nbe liebgelninnen. ^^c^ tue e§; felbft ^Breslau

fc^ließe iä) nic^t aus, benn bie (Erinnerung an angcncbme unb förbernbe 2age,

an einem Crte Dcrlebt, ift meift ha5 Ö)ef)eimni§ unfrer 2kh^ für benfelben.

S5ieUeic^t fönnen loir bennocf) im ©eifte bei 33erftotbenen etwas tun, cttvai leiftcn." Sdjon

früt)er war ber ©roßf)eräog auf ^auenfc^ilb aufmerffam geiporben; am 20. 9Jlat 1851 fcnbete

er iStat)r Briefe Tlai Söalbau^ über 2Beimar banfcnb jurücf, „bereit bebeutfamer 3nt)alt mtc^

fefjr frappiert, benn feiten l)abe icf) ^Briefe gelefen, bie mit metjr (Seift unb ÜJemüt gefc^rieben

inarcn".

^) 6» t)anbclt fic^ um ben fRoman „Slbele".

2) „Soll unb §aben", erfc^ienen 1855.

^) gannt) Sewolb 2tat)r luar in 3?re-;'Iau bei il)rem Dnfel, bem Sircttor ber Cberfi^lefifc^en

Gifenba^n, ^riebrid) ßetoalb, 3um ^efuc^.
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Sprechen 8te meine ^er^lic^ften ©rü^e ^ijx^m ©atten au», unb empfangen

«Sie bte metner fyrau.

©ebenfen Sie meiner in treuer Erinnerung.

13.

SBeimar, 2. Januar 1857.

5Jlein 5Hc^t = 6ei = 3^^ß^ßi'i^cirien in Berlin barf Sie nic^t unb tnürbe

Sie au(^ nic^t tnunbern, fennten Sie bie ßjiftenj, luetc^e ic^ bort führen

mu§ ober bie, Beffer gejagt, mir ^u fül^ren allein üBrig 6(ei6t. 2)ie ^di,

tuelc^e — icf) einmal bort — meinen tneit au5etnanberli>ot)ncnben Sc^toeftern ^u

tüibmen £)aBe, bann bie Stunben, tnelc^e bur(^ ben öof — ben oft auc§ tneit

entfernt lr)of)nenben — ^intneggenommen lüerben, laffen mir bann !aum bie

5lugen6Iic!e frei, bie ic^ ju meiner 9tu§e nötig (jaBe, fo ha^ ic^ felBft meine

^auptfädjlic^fte (^rf)olung, bie Sefu(^e Bei §umBoIbt, in früf)efter 93lorgen=

ftunbe nur gewinnen !ann.

Sie entfalten Dor meiner Seele ein Silb Befriebigenben Ginbru(J§, benn

Sie äeigen mir @efunbf)eit, 2ätig!eit, ^amilienglüc!. ©ott erhalte ^^nen bies

alles; nic^t Beffer tonnte ic^ 3t)nen ^eute Inünfc^enb ;na^en. j^Jlit um fo

gröBerem ^ntereffe merbe ic^ bcm Talente be» ^r(. 6life S(^mibt^j einen

3u^örer aBgeBen, ha Sie biefelBe mir empfef)len. ^c^ hjerbe gerne fie in

SBeimar fef)en.

©rü^en Sie ^ijxtn 5]lann rec^t fef)r Don mir, in beffen „2orfo"-) ic^

ftubiere. ^en Gmpfct)lungen für bie ©ro^^erjogin anttnorten bie ©rü^e ber=

felBen für Sie, benen id), Ina» mi(^ Betrifft, ben 2lu§bruc£ meiner Don lange

]§er lDof)lBe!annten öefinnungen Beifüge.

14.

2Beimar, 1. ^ejemBer 1858.

5lu§ 3^rem Briefe ^aBe iä) mit ^^reuben ben ^etneiS entnommen, ha^

meine GmpfeBlungen, teiltoeife Ujenigftenc^ , Bei ^^f)rer italienifc^en Steife öon

5Zu^en, baB meine guten 2Bünf(^e für le|tere 3^"^^ glücfBringenb getoefen

finb^). So möge bie Steife in ha5 2anb ber Se^nfuc^t aucf) in ben folgen

glü(i(ic§ fein — ic^ tüünfc^e mutig, benn 35erluir!(i(^ung gehegter 3Bünf(|e

giBt geU)öf)nlict) 53tut.

S^r Urteil üBer 9}enebig unb ©enua tuunbert mi(^ ni(^t, toenngleid^

meine S^orüeBe für erfteren Ort mir i!^n nic^t in fo fe^r trüBem Sichte er=

^) S)ramatifc^e Sid^terin unb SSorteietin. ^i)x Srama „.3uba§ i^fc^ariot^" (1851) ift neuere

bings im 3uiantmenf)ange ber Grorterungen über 5ßaul <&et)feö „5)taria öon ÜJlagbala" toieber

mii)xiaä) exwäi)nt worbcn. ^ai Srama „2:er ©enius unb bie ©efellfcfiaft" (Sorb Sqron) erhielt

[id) um bie 23Utte ber fünfäiger ^a^re einige 3eit auf bem Ülepertoire be§ Serüner Sc^aufpieU

l)Qufe5. S>ic 33erfafferin lebte fpdter in 5Berfa bei äöeimar unb ift bort Dor einer Steige öon

^af)ren öerftorben.

2) lorfo. ßunft, .ßunftter unb l?unftteerfe ber 3tlten. 1854—1855.

^) Üteife nac^ Oberitalien in ben ^erbftmonaten 1858. ßmpfef)lungen an ba^ 93anff)au5

5Jlgliuö in DJiailonb unb ben 2Jlaler 9ierlg in 3}enebig.
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fc()einen läßt, ^ft er ein traurige» 5](ärd)en, ift er ein fci^öite» boc^ unb ein

einjigel in jebem jyaK.

^it O^reuben tüerbe ic^ Sie enbtic^ in Sf)rer ^äu§lic^!eit^) auffuc^cn;

einfttoeilen fenbe i(^ meine @rüBe für ^^xcn ©atten bort^in Doraug, fotoie

für 6ie ben 2Iu§brutf alter 6rge6enfieit.

15.

ßifenac^ im |)erbft 18G0.

©lauBen Sie, bitte, ber ioerjlicfjfeit meine» Iciber öerfpäteten 3^an!e§ für

^^ren gütigen Srief Don bem 7. September, liefen 3)an! tnünfc^e ic^ 3^1^^^

befonber» bnrc^ bie 3}erfic^erung ber ^reube auggubrüifen, tüelct)e Sie mir burc^

3fir Urteil über bie 3Bartburg, über SBeimar machten. 2!Ba§ man liebenb

pflegt unb pflegcnb liebt, öon anbern öerftanben unb geliebt ]u fe^en, ift

immer ein (Slütf. £iefe§ empfinbenb unb mit ber ^itte, ^rofeffor Sta^r öon

mir 3U grüben, Derblcibe id) 3§r ergebener 6. 51.

16.

Sßartburg, 26. C!tober 1863.

Öerjlii^ t)at mi(^ ^fix eben erfiattener ^rief, bat mi(^ 3:^re ^ufenbung ^)

erfreut, unb mit bem biefem @efüf)I entfprei^enben 3tu§brntf laffen Sic benn

mid) 3f)nen banfcn. ©erabe biefe» 2Ber! ,^u lefen Ijabe iä) oft öorge^^abt, e§

oon ^i)mn ju ert)alten oft getüünfc^t; urteiten Sie nun, ob bie Senbung

luillfommen.

^ä) freue mxä) SI)re§ Urteil§ über meinen ©roBöater; e§ ift bie» ein richtige»

Urteil. 5Jlan(^eS, öon beiben Seiten, mn^te aßerbing» jurüdbefjalten tnerben^),

boc§ bieg fc^tüäc^t ni(^t ben bie öauptperfonen c^ara!terifierenben ©inbrutf.

3(^ ban!e ^^nen für 3^re guten SÖünfc^e. 6» gibt Reiten, tüo man
beren met)r braucht al'3 in anbern, unb bie§ ift eine fotc^e.

•

17.

2r^eimar, 13. ^^ebruar 1864.

5ln 3^rer 2eben»gefc^i(^te lefe ic^ mit immer neuer, ja, junetimenber

f^reube unb möchte biixä) biefe 33erfic^erung meinen aufrichtigen 3^an! für

jenes ©efc^enf toieberf)oten.

Sel^r feltfam ift e§, ha^ Sic gerabe in bem 5tugenblitf mir ben 35ett)ei§

^i^rer SSorliebc für ®oetl)e unb feine» tüof)ttuenben (Sinftuffe» auf ^^re Seele

entgegenbringen, töo iä) — faft möchte ic§ fagen: me^r ol§ je — gang glcid^cm

©inbrutf mi(^ f)ingegeben fül)Ie. S^iefelbe Urfac^c: ber fnrcf)tbare @rnft biefer

3eit, ift ba^ ©e^eimni» ber @tei(^()eit biefer 5(nftc^t tnol)! gunäc^ft; boc^ e§

1) Sag (Sf)cpaar ©ta^r f)atte im 5riU)iaf)r 1860 bie 2BD()nung 5Jlattf)äifirc§flraße 21 —
an ber Stelle be§ gegenlt» artigen branbeitBurgifd)en '^H'oöin3iaIftänbet)aufc§ — belogen , loeld^e

lyrau O'fl""!) Seiralb^Stat^r fünfmibäii'anäig ^ai)xc i^reä Sebcn^ (bi» junt Umbau bc^ -Ipaufeä

1885) innegehabt ^at.

-) Sannt) Sema(b = ©taf)r, 53Icine CebenSgefc^i^te. 1861—1863.

^) 58ei ber 9}Drbereitung ber ^erau^gabe be^ „S^rieftnec^felg be5 ®rD^f)er3Dg'3 Gart ?(uguft

mit ©oet^e 1776—1828". Seipaig 1863.
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!ann nur äßur.^cl auf bcm iBcrouBtfcin fafjen, baß ©oet^e burc^ ha§ fltofee

S&eifpie( feiner Selbfterjiefiunq einen maqifcf)en (SinfluB auf aUe Seelen äußern

mu§, bie ftreben, ben ^md be§ Seöen^ ftegreic^ aus bem Seben booonäutrogen.

18.

äöeintar, 13. 3)eäem6er 1864.

3unäc^ft unb oor ollem empfangen Sie bie ^orrefponben^ meine» ®roB=
öaters mit (5)oetf]e — ic^ fage „junä^ft", benn bie grfüKung eine» gegebenen

äßorte^ muB .,Dor allem" ftattfinben.

£ann (äffen Sie mic^ geftefien, baB ic^ Stiren Ütoman^j noc^ nic^t gelefen

f)aU, n3ei( ^ierju 9^uf)e gehört. SSenn ic^ aber biefelbe feit Dftenbe^) f)atte,

mu^te fie ber Strbeit gef)ören. ^c^ f)offe unb glaube aber, baB ic§ nun — um
mit (Soet^e ju reben — „biefee ©ute mir gönnen fann".

£)ingelftebt ^at mir noc^ nic^t» Don ^^rem Stütf^) gefagt; fe^r aber

billige ic^ feinen be5f)alb bei ^s^nen getanen Schritt, unb mit gefpanntem

^ntereffe erwarte ic^ ben 3ettpunft, e» fennen ju lernen.

Sie noc^ teibenb §u Iriffen, beunruhigt mic^, benn e» miberftrebt fo^ufagen

3f)rer gongen 5latur. Wöqc e§ ^^nen bolb tüieber fo gef)en, baB Sie ^^rer

fclbft ficf) raieber erfreuen fönnen.

19.

Sßartburg, 22. mai 1865.

3eilen 3f)^'er .^anb beburfte unb bebarf e5 nic^t erft, in mir ^^r 5ln=

bcnfen frifcf) gu erf)a(ten. 2^en ^einei» !ann ic^ burc^ bie 2;at führen: ic§

legte foeben ben ^toeiten Sonb ^^xc^ $Roman» beifeite, um ^§ren SSrief öon

bem 18. ju erbrechen. SaB ic^ je^t erft in bem gmeiten SBanb bin, toerben

Sie mir nic^t übe(nef]men, benn ic^ toiH ^t)X 2öer! burc^tefen, nic^t übertefen.

£)iefe5 felbft aber, 5f)r 3i>er!, feffelt unb befc^äftigt mic^ fo fe^r, ha^ i^ nur

Schritt für Schritt gcf)en fann, gef)en tuiU. Sil je^t fogt e» mir nur 2ßa§re§,

unb .^mar auf eine 5lrt, baB e» t^ir oorfommen !i3nnte, al» f)örte ic^ tDe(^fe(§=

ireife balb einen ^Ir.^t, balb einen Seic^toater fprec^en.

5tn biefe ßinbrücfe reif)en fic§ feltfam paffenb bie, Don tDetc^en ^^r SSrief

mir ber Überbringer ift. ^i}X^6 5lnteitg an fo mand^em Äummer, ben bie

le^toerfloffene 3eit für mic^ gef)abt, ben!e ic^ no(^ aufrichtig; fe{)r ri(^tig

fäffen Sie if)n , biefen Kummer , in ben brei ßreigniffen jufammen , bu Don

^^nen berü{]rt toerben. 35or menig Stunben erft trennte iä) mic§ Don bem

fc^toergeprüften Glternpaar*) unb fc^reibe biefe Reiten noc^ tiefbewegt Don h^m

1) „SSon ©eic^Iec^t p &eid)kd)t", junäc^ft im Feuilleton ber „.Rö(ntf(^en S^itnna," et-

dienen.

^) 5n Cftenbe ^atte ber @rDßf)eräDg in ben 5Jionaten SXuguft unb September bie ^ux

gebraucht unb tvax bort einige 3fit mit bem G^epaar 8en?aIb=Sta^r äufammen geroefen.

^1 Gö f)anbe(t ficf) um bie ^Bearbeitung eine5 italienifc^en Sramae be§ $00(0 ^^rrari,

ben 2tof)r in iliaitanb fennen gelernt fjatte, für bie beutfc^e 58üf)ne.

*j i^em Äaifer unb ber .ftaiferin Don Dtußfanb. Se,3ief)t fic^ auf ben am 12. 2{pril 1865

in 5ii3ja erfolgten %ob be§ @roBfürften=J^ronfoIger§ oon DluBlanb.

^eutfc^e iHunbic^au. XXX, 8. 12
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ßmpfunbenen, fjoä) oBen auf meiner Slerraffe, lüdfirenb fernhin ©etoitter über

ha5 iDeite ßanb ^^injie^en unb S^ti^e ]udm üBer ©ipfel imb Stefen, — ein

SBilb be§ Seöen» !
— 3)a§ ®ef(^ttf @upotü§ \) l)at ettnac^ furchtbar 3:ragiid)eö

;

©ie tüerben fic^ meine (Smpfinbung ben!en !önnenl 2}ieIIeic^t tnerben 6ie

bie§ ni(^t ri(^tig öermögen bejüglit^ be» 2l66e§-). 511» 2)i(^tenn fiaben ©ie

t)otl!ommen rec^t — oieüei^t tuenigftenö — , ben SebenSfc^lu^ in 9tom paffenb,

ba!)er fd^ön 3U finben; ic^ jage eö feI6[t, Ireil iä) Inenigften» ben bic^terifc^en

Sinn tief empfinbe unb tnei^ , toas 9iom empfinben lä^t , aber biefes alle»

üBertönt tüeit bie Älage um einen 5lbfc^Iu§ eine» folc^en 2Bir!en§, lr)a§ an

fo Bcbeutenb ©eleiftete^ fo öiel 3>erfprec^enbe§ ju Binbcn öerfproc^ unb and)

Binben fonnte! £aB Sie unb ^^rofeffor Staf)r, ben icf) ^er^lii^ grille, bortt)in,

nacf) 9tom, fi(^ BegeBen tüoüen, freut mic§ fe^r, benn e» ift ein ©lud für Sie

Beibe ; irf) freue mic^ beffen lüic an ber Sct)ilberung bei |}amilienglücte§ , bie

Sie mir enttoerfen. ®ott erhalte e^ ^^t)nen beiben. — -i>on ©f. ÄaÜrcutt)'^)

^aBe ic^ ©ottloB Befriebigenbe 91ad)ric^ten, bo(^ kiirb er noc^ (anger Schonung

Bebürfen. £;er 3ig^ptioIog*) fott mir Beften^ cmpfolilen fein.

Sin (Setüittert)auc^ 3ief)t üBer has ^iaü unb bro^t e» mir ju entfiif)ren,

laffen Sie mid) eilenb e§ ^^nen fenbeu in alter Erinnerung.

20.

SBeimar, 23. S)e3em6er 18(36.

Sel)r aufrichtig banfe i^ ^^nen für ^^ren ^rief au§ 9tom, batiert nom

23. ö. 531. 3^1" 5lufent()alt bafelBft lüar mir ebenfo unBcfannt toie bie .'^ran!=

^eit ;^^re§ ©otten, fo ba^ ic^ je^t, mo ic^ Beibe*3 ^uglcid) crfaf)re, breifad)

^!^nen Beiben ©lud lüünfdjen !ann, einmal ha'^ 3f)r ©atte genefen, fobann

ha^ Sie bie Slngft um il)n burd)!ämpft t}aBen, enblid) ba§ Sie Beibe in 9iom

fic^ Befinben. ,3mmer Bctrad)te ic^ c» aly ein Befonberey ©lud, Inenn eine

ftreBfame Seele fi(^ in ber UmgeBung entfalten !ann, meiere auf fie öon

{örbcrnbem unb ^ugleic^ öon tüot)ltuenbem Ginflu^ ift. Sie nun genieBen

ie|t Beibe ba§ ©lud; möge ey ^i)mn reid) unb ungetrübt Blühen. Sie

tüünfi^en mir bort ]u Begegnen unb t)crpftid)ten mic^ burc^ bicfe 2ieBeny=

tüürbigleit ju berjenigcn Befonbcren örfenntticBtcit , bie man ha jollt, unb

^ttjar fo gern, tüo unb tüeil man fid) oerftanben fü^lt. ä!3ie fo gern folgte

ic§ ^Bi'em Sßunfd) ! ^eboc^, mer regiert, bicnt. ^n biefer getnaltigen ^eit fül^lt

fi^ bie äBa^rBeit biefeö 3li:iom§ eben me£)r als ie unb fo !ann mein ©eift

altein ^l)ren 23itten folgen. 5luc^ Sie iube? fe^en ein ^latt — unb nid)t

ba§ unBebeutenbfte — ber 3Öeltgefcf)ic^te üor 3^ren 3lugen bort, in ber etüigen

^) ®u^to» tjatte öon 1861—1864 in aBeimar gelebt alö ©eneraljcfvetär ber ©c|iüer = Stiftung.

€r machte 1865 einen Seltiftmorbüerfucf), ber aber nicf)t t5bli(^ Derlief, unb Mcrbrac^te bann

längere 3"t in einer Üterocnanftalt. (>k\t. 16. Se^ember 1878.

-) l'ifjt, feit 1861 in 9ioui, empfing l)ier in biefem ^ai)xe (1865) bie bifcf}öfti(i)en 2Bei^cn

aU SBeUgeiftUc^er.

^) 2>ireftor ber öom ö)ro^t}er3og in Si^eimar errichteten ßunftfc^nte.

*J Dr. (S)CDrg C^ber?, banmU in ^ena Ijabiütiert.
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6tabt ficf) inenbenM. 3^iefe aber, bic eroige Ü^oma, unb öicKeicf)! rtoc^ me^r

i^re paffcnbfte alter Umgeöungen, bie gräberburc^^ogene, fd)tt)eigiame Gampagna,

bat fo llngcf)eurc5 erlebt, ba^ fte, on ha§ 3Iu§erorbentItrf)[te gelnöbnt, üom
ßeben ermübet, tuie boy böd)ftc ©reifenalter Don nickte me^r erschüttert tüerben

!antt. <Bo geben Sie benn nnr meinen eignen (Sefübten 233orte, tnenn Sie

ben SSIicf binab Oont $pincio fcbilbern, tüie ^s^xt (yeber es nur !ann, unb

f)iemit hab (ebbafte 2?i(b beenben , itias Sie Don ben je^igen rijmifc^en ^u=

ftönbcn enttocrfen. ^^cf) bin febr gefpannt, tüetc^es bie ^^olgcn bec^fetben fein

tnerben, unb begrüBe abncnb in biefen eine neue unb beffere 3e^t.

^JJlit groBem ^sntereffc and) iah id) , tvah Sie über Sif^t mir fc^reiben,

beffen 3Ibtt)efenbeit Don bier mir ein fortmäbrenber unb immer neuer Äummer
ift. Sagen Sie e? it]m nur; mir aber fagen Sie, ob er in bem .öafen Dor

^n!er liegt, mo man fein Sd)iff oerläBt, ober in bem, mo man ]ux neuen

i^a^rt es au^beffert. Springe ;>bi'e geübte fyeber mir balb 2Borte ber 6r=

innerung unb Sc^ilberung au§ iHom — mit Se^en, obren, Sernen tüirb man
bort nie fertig.

21.

äöeimar, 15. gebruar 18G7.

3)ie 9Iac^rict}t ber öerftellung ^i)veh ©atten, bie Sie mir fclbft burrf)

3f)re ^eiien oom «i. b. 53t. bringen, ift mir besbalb eine boppelt tnillfommene,

tr)etct)e§ '^i)nm banfenb au'^'jufprec^en icf) mid) beeile. Sagen Sie ^t^rofeffor

Sta^r, tüie id) mic^ freute, baB Öott v^f)^cn lüeggebolfcn bätte über bie fc§tüere

^ran!f)eit unb ha§ &\M Sie beibe genießen lieBe, unter ben ft)mpatbifc^en

unb lüunberfam toirfenben ©inbrürfen '}tom5> bie 2Bieber!et)r ber Seben^fraft

3u empfinben.

2aB neben biefem einigen ^aubtx bortiger Ginbrüde bie einige Äran!f)eit

bortiger ^ItiBftänbc ^s^xm ©eift umfc^tcic^t, munbert unc^ beibe nic^t, ba tnir

eben 9tom fennen. 5^ aß bort öiel 33oben ift, ber in moraüfcbcr loie pbi)ftfcber

^infic^t ju beffern fei, ift auc^ mir SemiBbeit; für bie 93(enfd)t)eit muffen

tüir biefe 33efferung aud) münfc^cn, für bie Äunft fc^luerlic^ , meil ein Der=

fa((ene§ .&au5 malerifdicr ift al^ meift ein mot)I unb feft gebaute». So ift

bie Gampagna in if)rcr Ginfamfcit, bie fo ftolj bie Gluige umgibt, alc^ fagte

fie, bie Gampagna : „So G)roBe» unb oieles bab ic^ erlebt, ha^ id) md)t5 met)r

mürbig finbe, Don mir erlebt ]n merben," bie fc^önfte, tneil paffenbfte Um=
gebung für 9iom, bie id) auf bem Grbenrunb für eine Stabt !enne. 2Bie nun

bie 3u!unft biefer le^tereu, bie ^ufunft Ütom^, ftc^ geftatten mcrbe, mer !ann

e» Dorau5fagen?l £ie 5^'age ift ja boc§ eine boppette, eine moralifc^e unb

eine politifc^e für bie !atbolifdie äOelt. 3>or atlem foüte man fie fic^ felbft

überlaffen, benn fie fd)eint mir eine Don benen, bie burd) fic^ felbft am beften

Söfung finbcn bürfteu.

^) £ie Ärifi^ in ber römifcfjcn Jrage, iveldje burd) bie Ütctumung ;Rom§ burd) bie granäofen

unb ben ^"M'^ii-'fiaUS @aribalbi-j gegen Otom t)erbeigetüt)rt würbe.

12*
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(5)aTt3 ricf)tig f)at man ^sf)ncn bcn öcrjoi^ Don Sermoneta M als ben qeift=

icid)[tcn 5}lann ber römifi^cn ©efcEjd^ait genannt. 5}kn t)öttc Sf)nen anc^

i!^n al§ ben bebeutenbften — ne6en bcm Äarbinal ';JlntoneEi — Begetd^ncn

joEen. 6ng fiefreunbet mit i^m fett :3<i{)i'en unb in ioitltiät)renbem Sßei-fet)r,

!enne iä) ben Öergog fe^r genau unb liebe unb fc^ä|e i^n innig. Umjonft

aber lüürbe id) für irgenb jemanben bei i^m um ben 6(^Iüffel feiner SBo^nung

Bitten, benn feitbem ^tinb^eit ba» öielgeprüfte SeBen be§ öerjogg faft 3um

5Rärtt)rertum fteigerte, ift er öoßfommen unjugängüd) für bie 5luBenh)eit

getüorben. ^er spring öon 2eano, fein Sof)n, beffen getjeimnisDoHe Sode--) ic^

feit feiner f ruften ßinbfteit !enne, ift für 531ufi! Begeiftert, feine ©i^tüefter

S^onna 6rfilia ©räfin Soöatelli feftr Begabt unb forgfältig geBilbet. SoEten

Sie biefen Beiben Begegnen, fo geBeu Sie iftnen meinen fyreunbe§gru§.

^Bre Sinterungen üBer ßifgt finb mir feftr merfinürbig , unb öerBunben

mit anbern, bie mir erft Jürjlicft ein langjöBriger ^etüoBner 9iom» Brachte,

lüften fie mir ben Schleier ettuae. Sie fcftrieBen mir einmal, „ha^ ßeBen fei

fo munberBar, baB man gar nicftt» ju erfinben, fonbern nur ju geigen !^aBe

toie e§ fei," unb Sie ftaBen red)t — bie^ SeBen, Sifjt» SeBen, ift ein SSelnei^

Ijiertjon.

^ftr „3?on @ef(^lc(^t ju ®efd)lc(^t" ift benn, jenem ©ruubfa^ gernä^,

öon Slnfang Bi§ gu 6nbe eine fd)öne ^orm für biefe äBaftrfieit. Sie finb

in biefem SQßerf ficft gleicft geBlieBen Dom erften Bi§ ,^um legten ^^eber^ug ; t)oE=

fommene 5iatürlid)!eit ift bie glüdli(^e ?yärBung in £)arfteEung tüie in @nt=

njidlung, unb ber befte Stil eftrt ^ftre J^ehn. 3)ie» mein Urteil.

Sel^r intcreffiert ftaBen mic^ ^i}xt ^kcftricftten über Storl^S^) S^ätigleit.

SBürbe er ficft moBl öerfte^en, mir 5})Iiotograpftien feiner äBer!e 3U fenben?

@5 ift feine 2;enbenä eine füBne, fie ift eine berechtigte in jcbem j^aü, fie U)irb

eine fiegrei(^e, menn er uicftt über ha^i 9tealiftifcfte ba§ ^hcal öergi^t.

„Slgribpina" *) la§ iä) noc^ nidjt, tüeil ic^ übcrbauBt mic^ fürchte, vielerlei

5U lefen, eben meil ic^ gern Diel lefe. 5)od) merbe id) trad)tcn, Staftr» SBer!

einjufc^alten in ben forgfältig gehegten c^rei» meiner gciftigen 5iaftrung§=

queEen.

2;o(^ eine entfcfttuinbet mir für biefen S^rief — bie ^eit. ßaffen Sie

mid) no(^ ben 3teft berfelben benu^en ^ftnen ©lud nnb freubige 2;ätigfeit

lüünfc^cnb.

22.

SBeimar, ^onuar 18G8.

Sie f(^reiben mir unterm 3. Segember einen feftr inftaltreic^en, feftr inter=

effanten SSrief, für ben ic^ Sftnen — menn auc^ fpöt — meinen fterjlid^ften

^) 5JK(^eIangeIo ßaetani, -^etäog Don germoncta (geb. 1804, gcft. 1882), au»ge3eic^netcr

S;ante=5orft^« , 1848 5poli3eiminifter %nüi' IX. Seit 1865 erblinbet. — ©eine %o<i)tn 6r)ilta

(geb. 1840), nertcitttete ©riifin ffaetani=?otiateIIi, dat ficfj aii Sc^riftftcßerin auf arc^äo(ogifd)em

©ebtete einen 5iamen gemacht unb ift and) burd) il^ren '-Briefluec^fel mit ©regoroiiiua befannt

(herausgegeben öon ©. ^Jlünj. Berlin, ©ebrüber '^^aetet. 1896).

2) G'in 33üfc^el »eißen Stirn^aar^ über fc^trarjem .^auptbaar.

^) aS. 2ö. Storl) (geb. 1819), in Üiom (cbcnb, amerifanitd}er 3?i(b^auer unb ©c^riftftcllet.

*) 5tboIpt} £tat)r, 33ilbei; aus bem -Jlltectum. — ^Jlgrippine, bie 5Jluttet 5ierDö.
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£)an! au§fptec^e. £)a§ SSelDufetfein , baß bte geiftige, rcligiöfe ?y^et^ett er^

tungen unb nt(^t mefir ju tieiiierett ift, gefrört mit ^u ben tüo^Uuenbftett

Überzeugungen, bie mon, ©ott £ob unb 5^on!, in biefer crnften 3ett öon einer

©poc^e in bie anbre f)inü6erne^men !ann. 2ln biefe» aüe» möge fi(^ ba§

fc^IieBen, ltia§ Sie fef)r richtig über bie ?^oIgen ber 9}ermifc^ung mit ni(^t=

preuBifc^en (Elementen fagen. ^k .'^onfotibierung ganj S^eutfc^tanbo ift ent=

fc^icben bie ^i^^i^^ft ^^^ 3}aterlanbe» , ebenfofef)r tüie ber 5{usbru(i ber

©efamtbebürfniffe berfelben in einem Parlamente bie Slrena 'finben iDÜrbe.

£abei freut e§ mic^, baB ^^mn meine 3uöerftc^t tnitüommen ift.

5tn bie Betrachtungen be§ ©an^en reiben Sie biejenigen einzelnen 2>or=

fäHe unb ^^iftänbe, bie £)öc^ft merftoürbig ftnb. So jene unerhörten 3}orgänge

in 5la(^en\), Don benen ic^ bebaure, bafe fein ^e^tuns^^^ott fie in i^rem

Umfange barlegte, fo jener itatienif(^c Brief, Don bem Sie mir einen 5tu§,5ug

gaben, ber, tief ergreifenb, bie neueften Greigniffe in Italien f(^ilbert, Don

h)elc^en nocf) fo Diele Soren glauben, es tüdre nun Inieber alleg f)errtic^ beim

alten! 5ti(^t genug !ann ic^ ^^uen für aH biefe 53littei(ungen banfen, Don

benen i(^ nur bebaure, ba§ nic^t auc^ Sie ben ©enuB ^aben !önnen — fo,

tüie ic^ if]n f]abe — , biefelben burd^ ^s^x^ ^eber gefc^itbert ju be!ommen.

3)ie 2:öc^ter ^f)xt^ ©atten, ben i(^ ^er^tic^ grüße, merben inbe§ Don ben

i'^ongerten berichtet f)aben, in benen tüir fie ju ^ören bie ^reube Ratten, unb

mein .^onful in Sitte lüirb berichtet t)aben, ba^ bie 9iettung§mebaille meine

if)m tDot)Iberecf)tigte mie mot)IcrtDorbene 5tner!ennung brachte'-).

25^nen unb ^^rem ©atten aber bringe bie» Blatt noc^ fc^tießtic^ meine

l^er^Iic^en unb beften äßünfc^e bei Gelegenheit be§ ^a^reöftiec^felS. Sie lüiffen,

töie gut bie» meint 3^r 6. 5t.

23.

5IBeimar, 3. ^ebruar 1870.

3(^ fe^e Sie in ber eigentümlichen Sage, tüie ein Slr^t in 2tnfpru(^ ge=

nommen ju tüerbcn^j, nac^bem Sie fic^ bemühten, ^f^ren Ühbenmenfc^en ju

nuten, unb lüof]( begreife id), tüie fetjr biefe {yolgc 3^^'e» Beftreben» Sie er=

müben mu^. 51o(^ me^r aber erfenne ic^ in berfelben für Sie bie 5JlögIi(^feit,

ft(^ burc^ ba§ im Seben nic^t oft ^u begegnenbe &[M ber Überzeugung über

bie Behelligungen gu ergeben: lüir!Ii(^ nü^en ^u fönnen, ja, genügt 3u ^aben.

S)abei blüt)t S^nen, ber f(^arf beoba(^tenben Sc^riftftetterin, noc§ ein unfc^ä|=

barer Borteil: bie tüic^tigften pf^c^ologif(^en Stubien machen ju lönnen, tüenn=

') Semonftrationen ber ©eiftfic^feit unb ber fat^olifc^en ^Beoölferung gegen natuririffen^

fc^aftUc^e S5orträge ßarl ffiogts.

2) ^sn 51nla^ ber ßrrettung eineö jei^sjä^rigen Äinbeö Dom Sobe burc^ ßttrinfen, worüber

fran^ofifc^e Leitungen berichtet Ratten. Sltroin Stafjr, ber ältefte ©oI)n ^bolpf) gtat)rä, war

groBt)er3Dg(id) fäc^fifc^er ßonjul in Silte, wo er ala Kaufmann angefefien war. 2;ie beiben

Söi^ter ®taf)ri (eben al^ angefebenc ':)JIun{Ief)rerinnen — in früt}eren 3at)ren burc^ 2if3tä

Umgang unb Jötberung ausgejeidjnet — nod) l)eute in SÖeintar.

^) ^n if)ren Seftrebungen für bie tJrauenfrage. ^m 3a[)re 1870 erfc^ien in ^Berlin Jannl)

8ewalb§ ©t^rift „gür unb wiber bie grauen. !öierje()n S3riefe". Siefe S3eftrebungen f}atte fie

fcf)Dn früher in if)rer „Scbenögefc^idjte" (1861—1863) unb in ben „Cfterbricfen für bie grauen".

^Berlin 1868, öertreten.
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gleich bicfc mcf)t gan^ of]nc 531onotonic Bleiben bürften. ©(^teibett 6ie mir

bocf) bereits Don bem immer lüieberfefircnben ©lauBen ber rotbebürftigen

-^rauenfeclen, ha^ ein bejortbercS 5Ir!anum bei ^firten am meiften Derborgen

liegen muffe. 2o gang unrecht baben jene Seelen übrigen» nic^t, benn

„arbeiten unb nic^t mübe mcrben" ift in ber 2at ein äönnbermittet. 2Bir

pralti^iercn benn bie§ beibe, unb icf) freue mic^, menn Sefannte 3^nen bie§

öon mir betneifen.

®aB, bei fo((^en Stnfii^ten, ©runbfä^en, folc^er 2ätig!eit, '^i)mn bie tbm

erfc^icnenen Unterbattungen @oett)e» unb 9)lülIcr'5M tniüfommen fein toürben,

inar id) im Dorauö bermaBen überzeugt, ha^ — icb geftebe es — ic^ öon

3^nen eine SluBcrung in ber Äürge entartete, tüie bie ift, bie mir 3()r ^rief

bringt. ^Q^ob^- ei" ßrjieber unb 5(ufcrbauer, bies ift ©oetbe unb mirb e»

bteiben für jeben 53lenfct)en, ber tnobrbaft leben mill, alfo arbeiten, !ömpfen

unb fiel) öcrooUfommnen. 2i>enn icf^ ^^uen fage, ha^ iä) bo5 ^nd) immer

tüieber jur öonb nebme, fo Serben Sie e» mir glauben. 3^abei finbe ic^ gar

nic^t, baB bie S^etneife, ha^ aucf) er, @oetf]e, litt unb fc^tner gu !ämpfen ^otte,

ha^ tDobltuenbe feine» Seifpiel» ftörten; nur um fo mcnfct)(ic^er füblt man fid)

geleitet.

Sie fprec^en öon einer ^loöeEe, bie Sie ju 3l^eit}nad)tcn fc^rieben^).

SBenn ic^ Sie bitte, mir biefelbe ju fenben, fo ocrgibt bie-^ ^i}xt 6ütc getüiB

ben ;3bncn moblbefanntcn ©efinnungen meiner Grgcbenbcit.

24.

Berlin, 17. ^uni 1871 3).

^tit ^reube unb nic^t o^ne 9tübrung i:)ahc iä) 3f)re ^tikn öon geftern

gelefcn; um fo bei'^ticfjcr banfe ic^ ;3b"cn für biefelben. Xa% Sie meiner

gebenfen mürben in biefcr gelüaltigen ^di, mußte id), lücit ic^'s füt)tte; ha%

Sie mir ben 5Bemei§ baöon geben, tut meinem öergen lüobt.

©ottc» 5tllmac^t unb ^armfjcrgigfcit bat fid) fo munberbar an bem

SSaterlanbe bcmicfen, baß man faft gu fc^mac^ fid) fübÜ, genug ^n ban!en!

^a, „öortüärtÄl" ba§ rufe and) id) ! föebc un& @ott bie richtige @infi(^t

unb Äraft, bie große '^tufgabe öor ber ©efd)ic^te ju erfüllen: boö 9tei^ au»=

jubauen unb ibm rid)tig ]n bicncn. ^c^ babe baju fe§r guten ^ülui, bitte

Sie, ^Profeffor Staf)r öon mir ju grüßen, nnb bleibe

3^r banfbarer 6arl Slleranber.

2.5.

^Ißeimar, 19. Jebruar 1873.

£aB Sie unb ^^r ©atte 2i>eimar befuc^ten, mäbrenb id) abtuefenb öon

ha iüor, beflage \d) in mef)r als einer öinfic^t. ^c^ t)ätte näc^ft ber greube

^^rer ©efeüfd^aft biejenige genoffen, manche» ^t^rojeft ^^nen beiben mit=

^) „©oet^ee UntertiaÜungcn mit bem .Jianjler üon 'WJülIer". A^crauegegclien üon (4. 51. ^.
S3uxf()arbt. Stuttgart 1870. ^tt'^te, ftatf- t)ermet)rt'j 2luflagc, Stuttgart 1898.

2) 9{eüa. eine 2öeit)nacf)t^geic^ic|ti>. »crltn 1870.

^) 2er 16. Sitni irar ber 2ag be^ Öinjuges ber au§ bem Kriege gegen Jranfreid^ t)eim»

Ief)renben fiegteicf)en Üruppcn in 33erlin.
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zuteilen, jcneö 5. ^., ha5 Äriegc^benfmaP) jtüifdjen bcm ^rconument Gorl

2Iuguft5, ba5 ben $Iat Dor ber ^i6(iotf)e! unb bem Stänbef)aufe gieren fotl,

imb bem Sc^IoB ju errichten, inbem bie fef)r f]äB(ic^en, in einer 5lrt ^ari=

!atur griccf)ti(^en Stile au§gefüfirten SSo gen fallen ettt3a§ Seffercm 9tanm gu

geben f)a6en. l^affen Sie baö näc^fte Wcai mir ben 3eitpnn!t 3^^"e§ ßommen§

toiffen, ha^ id) nad)f)ok, tüag Sie Derjänmt f)a6en.

Sie geben in ^^firem Urteil über bie ^Veröffentlichung l'ubmitia 9lfftng§ ^)

meinen eigenften ©efütilen 5Ui>3brucf. 5^iefe 9]iufe ber 3n^i§^i"ction löBt ber

JBermutung 9raum, baB es it)r nici)t um 3}ert)errüc^ung berjenigen 5PerfönIid)=

feiten ^u tun ift, beren 5iac^(aB fte Deröffentüc^t, fonbern um bas ©egentcit.

2BenigftcnÄ mirb man nict)t beiiaupten fönnen, baB Öuntbolbt, baB 3}arn=

t)agen, baB i^ j^h^m ^alle ^^Hicflcr f)D^er in ber öffentlichen DPceinung geftiegen

mären , feitbcm bie jarte -Spanb jener ^Hibli^iftin bie ^urücfgetaffenen ^^apiere

jener D3Mnner t)eröffcnt(icf)te. SaB le^terer — 5t^ücf(er — überfiaupt auf ben

©cbanfen fommen fonnte , nac^ feinem 2obe jene fonberbare 3>ifitenfartc a6=

zugeben, bie er im -iluftrage ^xi. 5Iffing übertieB — toenn bieö wa^x ift - ift

ifim aüerbingÄ nic^t unöfinüc^, boc^ gef)ört ber 5(uftrog entfc^ieben ju benen,

melcf)e man beffer nid}t erfüllt. 5hin e§ gefc§et)en, bteibt 3f)nen mie mir nur

übrig, 5U beflagen, einen ©eift in fc^tec^tem unb falfc^em Sicf)te ftc^ äciö^n ^u

fef)en, ben mir in gutem fannten unb in toa^rem genoffen f]a6en.

Sebr rid)tig beurteilen Sie bie ^^^rage, ob eine Siograpf)ic jener Don un§

beiben fo gefannten mie erfannten Iieben§tr)ürbigcn ^r. 0. @.^) öerfuc^t

merben fotite. 5t)r tüeiblic^er mie Sc^riftfteKertaft läfet e§ ^^nen mit 9tect)t

ricf)tig erfc^einen, baüon ab^ufcfien. — -Eie .^nbi-efretion unb ber 5Reati§mu§

ftnb ,3mei munber(icf)e unb c^arafteriftifc^e 3eic^en ber ©egenrcart, unb biefe,

Perbunben mit bem Sc^mu^ ber Spefnlation, Derbienten auf ber ^üf)ne toie im

Dioman einen ©eift ^u finben, ber fie geißelt, tüie icf) mic^ freue, baB ber

Ic^terc Scf)aben in 3^i"ent ßanbtage aufgebecft iüirb^j.

V) Tai firiegebenfmal iRobert ^ärtelö, hai> bemnäc^ft feine 3(uffteLlung auf bem 2Ba^bDrf^

pla| fanb.

2j Öubmitla 3tfftng, sPriefwec^fcI unb lageBücfier hei dürften ^üdlet WuMau. Hamburg

1873, fc^loB fic^ ben früheren ä>eröffentlid)ungen SubmiUa ^Xffings: „Briefe 3lleranbet Don

^umbolbt^ an i*arnl)agen Don gnie". Setpäig 1860, unb „lagebüc^er a3arnf)agen Don gnfes".

Seipätg 1861—1871, an. — ^n ^Briefen Slleranber Don ^umbolbt? an 2}arnbagen waren ouc^

3?rtefe be« ©roBfierjoge 6ar( ^üeranbcr unfreunbüc^ gloffiert n?orben. 2:er ©iDßtjer^og fc^tieB

obne weitere ^emerfung auf hai Sucf): „giacf)bem ic^ biefe? iBuc^ burc^gelefen, i}abe id) eö ber

©rofetier^ogtic^en Sibliotfjef gefc^enft." — i^. Don ^Sojanow^ti, @tDBf)er3og 6ar( 5IIeranber

Don Saifen. Sonberabbrucf au§ ber Seilage ber „2Jtünc^ener StUgemeinen 3eitung". 5Jtünc^en

1901. S. 11.

3) 5rau Cttitie Don G)Detf)e, geb. Don ^^ogwifc^ , "iluguft oon ©oetlje^ SBitwe, geftorben in

aCeintar am 26. Cftober 1872. OJiit ^rau Don ©oett^e t)atten Jannt) l'ewalb unb 2ta^r

wäf)renb itires Slufent^altes in $Rom in ben 3af)ren 184-5 unb 1846 in na^en Se,3ie^ungen

geftanben.

*) 2urcf) bie Sasferfcfjen Sntf)üllungen.
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26.

6(^Io^ Öeinric^au Bei 531imftev6erg, 29. ^ejemfier 1873.

^:^r SSrtef öon bcm 21. ^at mic^ in ST^eitnar gefuc^t unb f)eute morgen

l^ier, !^inter biefen alten ^iftetäienfeimauern , tief in Sc^Icfien, angetroffen.

@§ ging biefem ^rief, toie e§ un§ Beiben — ^^nen tnie mir — biefen Sommer
erging: [tuir öerfe^^lten im§. ^c^ fu(^te nac^ ^t)nen unb 3^rem ©atten in

SBaben, aU iä) 3um 30. September ftinfam, unb erfuf)r ^^xt 5I6reife, unb

Sie Ratten mic^ tca^rfc^einlic^ in äßeimar ju fetten Beabfic^tigt , tüäf)renb ic§

in ©ifenac^ tüeilte. 3"!^ ©lücf, bie @eban!en unb ©efinnungen — unb

Beibe§ Bleibt bo(^ bie öauptfac^e — öerfe^Ien fic^ nic^t. ^^r eben ert)altener

^rief Betueift e§. 5}teine Slnttüort inirb biefem ^etneiS nic^t toiberfprec^en.

Sebürfen tun mir eben alte brei, benfe i(^, feinet ^emeife^ noc^ fünf=

unb.^tüangigjä^riger ^e!anntfc^aft, inie Sie e§ fo gütig, geftottcn Sie mir, ju

fagen: fo freunbfcfjaftlic^ , fieröor^eben, unb tnie ic^ el, Sie Beibe glauben e§

mir, ^^erglic^ ertüibere. Um fo me^r ^aht iä) benn ouc^ ben Ginbrud Begrübt,

ben bie Briefe Don unb an G^arlotte Don Schiller ^) ^ijncn in ber 6f)ara!terifti!

meiner 531utter toie meiner laute, ber 5prin3effin Carotine-), gaben. Sie ift

eine ganj rid^tige, menn Sie bie ßinfac^^eit berfelben f)ertiort)eBen, fc^on tueit

ha^ 6rf)abene immer einfach ift. tiefem Ginbrud lüürben Sie au(^ immer.

Bei allen ^anblungen Beiber engBefreunbetcn grauen. Bei jeber ber 3af)Irei(f)cn

Spuren i^res tuo^Ituenben SeBenl Begegnen. 3öa» bies SBer! fclbft Betrifft,

fo ift e§ mir lange uict)t met)r ju ©efid^te ge!ommen; aüein gern tüiK ic^ e»

toieber ^inein3ie{)en in ben ßrei§ meiner Se!türc, in ber forttrö^renb , tüeil

grunbfä^li(^ , biefe ^eifpiel förbcrnbe unb bilbenbe %xi ber üaffifc^cn

tüeimarifc^en 6poc§e burc^ ettnai Dertreten ift — unb öor allem bur(^ ©oetbe.

Sollten Sie fic^ übrigen» für bie fo an^iebenbe $Perfönli(^!eit meiner 2ante

Befonberl intereffieren, fo toirb fie fic^ 3^"ei^ öor^üglic^ no(^ aul bem ^rief=

n3ed)fel ibrer ©rjieberin mit ibrem S^ruber (23rieflüect)fel t^nebels mit feiner

Sc^tüefter)^) entmicfeln, ber tro^ be§ Unbebeutenben, tua» er entbält, boi^ ^u

lefen ber 5Mt)e tüert ift, tnäre e§ au(^ nur, treil er jeneis 23ilb entftcigen

läBt. £amalö aEerbing§ mar man einfoc^er al» je^t — bie erfjaltenen

Sanftuarien ©oet^es, Sc^iEer» tDie ber -öer^ogin 5lmoIie Ibcioeifen bies ge=

nügenb^). 2)ürfte man biefen Setoei» auc§ bafür gelten loffen, baB man

^) „6'()atIotte tion Schiller unb tf)re gi^™"^^"- •C'"'iu?9fSf^^n~ ^ou öubifig Urticas,

©tuttgart 1860—1865. S^cr ::Brtcfroc(^fel mit ber ^rinjeffin Garoüne befinbet fic^ ^b. I,

©. 535—710.

") ^ßrinäejfin Caroline Suife, geb. 18. 3(uti l'iSQ, Soc^tcr 6arl Siuguftä, bie ipätete, am
20. Januar 1816 üerftotbene 6r6prtn,5eiftn bon 5Jlecf(enburg=£c^it>etin. Unter bem Xitct „Gine

ireimarifcfie '^^rinjeifin" l)at Staf)r ein öebensbilb ber "^rinjeffin ßaroline gegeben. — 'Jlbolpl)

<Bta^x, 2Iu5 bem aÜen 2Beimar. iBertin 1875. S. 17 ff. 2^ie '^^rinjeffin Carotine war bie

5Jhitter ber ^erjogin Helene öon Crteans.

'') Sünder, %ui .Knebels SBriefwec^fet mit feiner Sc^rcefter Henriette. 3ena 1858.

*) 2öic ®oetf)es unb Scf)iIIerä 3Bof)nränme in ben tion ibncn beieffcnen -Käufern in 2öeimar,

finb auä) biejenigen ber ^erjogin 3lnna 5lmalia im fog. 3öittum^palai5 in äBeimar unb im

(Sd)Ioß ju Siefurt unoeränbert ert)alten geblieben.
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hamaii ©röBeteS auf bem ©eöiete be§ @eifte§ tüirfte, fo tüürben «Sie noc§

mel^t rei^t fiaBen, al§ Sie in biefem Äa)]itel „2uru§" beanfpruc^en !önnen.

£o(^ in ber 2;at : Sie Bebürfen biefe» „53Zef)r" !aum, benn bie ^atia^ fprei^en

für ^^te Slnfic^t. 2Bie Sie ^a6e ic^ benn aud) bie „Äracfie" in SBien unb

Berlin feinesiüegs ol» ein Unfliücf Betrachtet; tüir tnoUen nur tüünfc^en unb

forgen, baB bie Set)re, bie eine gütige @ottf]eit un§ gibt, richtig Benu^t

tüerbe, unb Berlin f)at f)ierin cor altem bas S^eifpiet ^n geBen.

DZocf) faB ic^ nic^t boCenbet ha^^ Siegesbenfmat — im öorigen Wäx] tüar

e§ noc^ tneit ^urücf. Gin S>oI!öben!mo( bem 2]ot!e beutlic^ ^u machen , ift

atterbing^ für ein ©ouDernement 5|]flic^t, für bie ßunft eine rtürbige Sorge.

S^ie $ßtjotograpf)ien unb 5IBBiIbungen , an bie allein mein Urteil BiSqer ftc^

Balten fonnte, lieBen mir bie SöulenBafis ju burc^lüftet, ^u leicht für ba»

©an^e, bie 9}iftoria fe^r gro^ erfc^einen. £oc^ tnie anber§ erfc^eint bielteic^t e§

mir in 2Bir!Iic^!eit. Se|tere aBer toirb mir bie angene^mfte fein, tnenn fte

mic^ tüieber in ^^re ©efetlfc^aft jurücfBringt unb in bie ^rofeffor Staf)r».

27.

2[ßi(^elm5tf)al, 15. SeptemBer 1874.

Gnblic^ ift e5 mir möglich, ^^mn bie ^^J^oge^) ^urüd^ufenben. @ine

burc^ ^J^flic^ten mir aufgenötigte, in ber testen ^nt ununterBroc^ene 3ßi^tri=

fugalität ^tnang mi(^, fo lange mit biefen blättern ,^u tnarten. ^d) Bitte,

biefelBen ^ijxem ©atten mit meinem t)er3ticf)en £anfe .^urücf,aufteilen. %a^
id) ha§ mir 5lnöertraute mit ^ntereffe gelefen, Bcbarf feiner 9]erfic^erung, baä

Urteil üBer ^x. öon Stein too^l aBer einer Berichtigung, ^n^ ©rünben, bie

id^ Beffer münblic^ al§ fc^riftlicf) angeBen !ann, BleiBt mir nömlic^ fein 3ft'eifel

barüBer üBrig, ha^ ^x. öon Stein ©oetBen fic^ nie als ©elieBte Do 11 =

ftänbig f)ingegeBen Bat. Sßeit eBen fie bie^ nic^t getan, glauBte fie ein 9tect)t

ju l]a6en , ben 9^ücffe§renben fo l)art p Beurteilen , bem man es enblid) boc^

nic^t üBelne^men fonnte, baB er bee platonifc^en i>er^ältniffe§ mübe toar.

SBenn man au§ SSriefen einen 9Jlenfcf)en Beurteilen fann, fo ftaBe ic§ nie ^x.

Don Stein au» ben ^a^lreic^en ungebrucften S3riefen, bie ic^ Don i^r gelefen,

al» eine Bebcutenbe ^Perfönlic^feit ju erfennen Dermoc^t, nie aBer ^aBe ic^ Don

ben Dielen ^J^enfc^en, bie mir Don ^x. Don Stein erjä^lten, je eine SBeftätigung

jene» ©erüc^te» gel)ört, bem zufolge fie fic§ gön^lic^ il)rem Berühmten ^i-'^unb

l^ingegeBen l)ätte; im (Gegenteil ift bies immer Beftimmt geleugnet lüorben.

28.

Sc^tofe ^artBurg, 5. mai 1876.

%U5 ber Seele — re^t aus ber Seele BaBen Sie mir in bem Briefe ge=

fprocl)en, ber Dor einem paar Stunben, ^eute morgen, mic^ ^ier oBen erreichte.

\) Jfuiüftonartitet Staf)r§ in ber „^iationat^eitung" über Jyxau Don Stein. 2i(l befonbere

3lbt)anb[ung in ^Ibolpt) 3tat)rä „5Iu^ bem alten 33eimar". ^Berlin 1875. 2. 98
ff.
— Sie

2?eurtei(ung bei 2}er()ältniffeS jwifc^en ©oet^e unb fjcau üon Stein öon feiten be§ @roBt)er3og9

bccft fic^ — im ©egenfa^ ju ber Staf)rfc^en 5tuffaffung — auc^ mit berjenigen Gric^ Sc^mibtl

in ben „ßbßiatteriftifen". Berlin 1886. 2. 303 ff. Gric^ Sdjmibt bernft fict) aud) anf hai

Urteil Sc^iUerä.
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@inc freie 6timbc Benu^e i(^ jofott, '^^mn für jene 2Bortc ju banfen. San!t

e§ ft(^ boc§ am öeften burc^ Ü6ercmftimmung. Überein ftimmen toir aber über

©oetfjen, imb ba^ tutr bie§ tun, öetüeift auf» neue bte öortreffUc^e ßritü,

hjelc^e bie le^te Seite 3f)re§ SSriefe» über unfern größten 2;ic^ter unb Öeben§=

pt)ilofopf)en entt)ött. £aB er aud) Ie^tere§ ift, le^rt ha^ Seben jebem 5)hnf(^en,

ber bem SBerte be§ ßeben§ gemä^ gu leben ftrebt. ^sc^ begreife, ba^ man für

S (Ritter fc^tüärmt, — ju leben begreife ic^ nur mit ©oet^e. ^n biefer @po(^e

gcrabe, felbft noc^ in biefer 9ia(^t, auf einfamcm ^pirfc^ljaufe im äBalbe, bin

ic^ ton biefer 3I^af)rf)eit met]r benn je burd)brungen , inbcm ic^ ben „^yauft"

einmal Inieber gan^ burc^Iefe, um mic^ auf bie S^orfteEungen Dorjubereiten.

3u ber (Generalprobe beö ^tnciten 2eile§ eile ic^ in einer Stunbe nad) 2;i>eimar

jurürf ; nac^ ber ©eneratprobe be§ erften 2^eile§ !am ic^ ()iert)er unb füt](te

mic^ ergriffen Don ben Ginbrücten tnie noc^ nie bon einem tbeatralifc^cn @r=

eigniy. £b öiele anbre ^u^örer el fein toerben , ob ber gelnagte 3)erfuc§ ftc^

ltiieber{)oIenb über anbre Sühnen fc^rciten unb ju bem p(^ften 3rt)e(f, ju ber

^itbung ber D3cenfc^()eit, beitragen mirb — e§ ift möglic^, boc^ ic^ tniß nicf)t

propf)e3eien, ba ic^ e^ nic^t !ann. ^Jläc^tig unb ou§ bem ©etnotjuten binauö=

tuirfenb toirb bie§ Unternehmen aber fein. £ie 5Jtufi! ift babei fef)r bfirmonifi^

unb paffenb. Sie ift — geftatten (Sie mir ben ^tuÄbruct — fet)r adjectif

gebalten, unb bies ift richtig'). — 5^a§ ^u^-'i^^Qi^^ifett 3u ber 2^crgangen^eit

für bie 33übnc ift jum Seil ein 2lrmut§5eugniy für bie CGcgenn^art. ^n
äöeimar gef(i)icbt e§, tneit mir in biefer ganzen 2t)eaterfaifon ha§ '^ln!unft§=

Jubiläum föoetbC'^ noc^ feiern-), '^t^f^aib merben alle Stücte ©oetljeö, auc§

bie „|^auft"=3}orftelIungcn, nochmals tt)iebert)oIt. Äönnten Sie mit ^brem
©attcn 5u 5pfingften fommen, fo mürben Sie bie ganje 9tcibenfoIge fe^en, bie

fet)r mcrfiüürbig ift. — ^ie öumbolbtfc^e Äorrefponbenj^) ^abe ic^ nun ju

Icfen begonnen, ^c^ !ann biefe nur fe^r (angfam lefen unb bin plö^Iii^ burc^

unabtüei^Iic^e 5tnge{egenbeiten in anbre Greife gebogen Sorben, ^ä) babe aber

eine immer mac^fenbe iyurd)t, juDiel 9>ielerlei auf einmal oorjuncbmen. 'DJhin

©rufe an ^rofeffor Stabr beftebt in ben bevjlic^en üß^ünfc^en ]u feiner batbigen

äßieberl)erftellung. 5^a3u foUten Sie fid) nac^ bem Süben ju ge^en ent=

fc^eiben, menigften» fübli(^. ©ott fei mit ^jfjuen!

29.

äßeimar, 5. ^a^ii^Qi-' 1877.

©anj rec^t ^aben Sie, fic^ auf ^^re eigene Überjeugung in be^ug auf

mic^ ju ftü|en. 5Jlit biefer, burc^ biefe 93erfic^erung banfe ic^ ^^^nen für

3^re glüdmünfc^enben, oertrauen^ootlen feilen Don bem 29. S^ejember D. ^.

^ä) glaube, ha^ biefe mir ©lüct bringen toerben, benn ic^ glaube an bie ßraft

') 9}on Gbuarb Waffen, einem ber bebcutenbften jünger Sifjt^, noc^ lange bem f)erDorragenben

SSerttetet ber l'ifjtic^en Xrabttionen in SBeimar. Öeftorben 15. Januar 1904.

-) @oet^e§ 31nfunft in SBcimar 7. Üiovember 1775.

^) Sriefttiecfifel Öoet^e» mit ben SBrübern Don ^umbolbt (1795—1832). §erau§gege6en

öon g. ^. SBratanef. Scipjig 1876.
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l^erglii^er ©efitinungen. ©lauBen 6te au^ ben meinen, tüenn t(^ ^^nen

it)ünfcf)e, ha% ©ott in feiner ©nahe 6ie erleuchten möc^c, jcine ^Prüfung ein=

aufleckten in bie fernere Se6en»anfga6e^).

©rimm§ äöer!^) fenne ic^ noc^ nic^t. ©oet^e brouc^t ein jeber, ber

toatirtiaft ftc^ ju Bilben ftreSt. .^ein äßunber alfo, baB man über i^n fo Der=

fc^icbene Urteile f)ört, benn jcber legt i^n ft(^ au§, iüie er !ann — unb niie

er fetbft ift. 2)a§ fubjeftioe Urteil ift meift ha§ SpiegelBilb bes Urteilenben.

2^0^ ©oett)e tr)af)rf]aft geliebt t)at, ben^eifen bie 5rücf)te feiner Seiben, boc^

lüufete er fc^lieBtic^ immer DJlaB 3n batten. Unb ba hai bie menigften in

unferer ^nt öerfteben noc^ moKen, glauben fie nic^t bem Cueü, au§ bem

@oetbe fc^öpfte.

^^c^ werbe eine fc^merjlic^e ^reubc empfinben, Sie tuieber^ufe^en. 2)oc^

nic^t im 5ßorübereiIen fann iä} bie§. X£l^f]aib mein i^ermeiben jebe§ ^efuc^e§

bei meinen neueften,fo furzen 5tufent{)a(ten im .*^rei'3 meiner {yamitie in Berlin.

5)ie ©roBber.^ogin ban!t ^er^üc^ für ^^ren ©ru^, bem id) ben meinigen

mieberbolenb anfc^tieße.

30.

Si^artburg, 1. 9loöember 1877.

dlflii maf]rer SJefriebigung erfannte id) fc^on au§ bem Umfc^Iog '^i}X^^

93riefe» Dom 20 ö. 5)1. ben römifc^en Stempel; mit noc^ größerer fe^e iäj au§

bem ^n^'il^t ^f)xex Reiten, ba^ Sie ben (Sntfc^Iu^ flef^^Bt fjaben, biefen SBinter

in 9tom ^u bleiben, ^n jebem großen ßummer liegt immer ein Stücf ^ran!=

beit. Um erfteren in ba§ Seben einflec^ten ^u !önnen, mu^ man (entere ju

bebanbetn Iniffen. 3!)ie§ tun Sie burc^ ben gemäf)lten äßinteraufent^alt. @r

mirb ^i)xz p^tjftfc^en Gräfte mit ©otte§ öilfe h3ieberf)erftet(en, unb Sie Werben

fobann mit erneuter @eifte5frif(^e tätig fein !önnen. ^n biefem inneren 51uö=

gleichen unb Stauen liegt bie ganje Äunft be§ Seben§. deinen Crt aber !enne

ic^ , ber bie§ me^r begünftigt aU gerabe 9tom. 5lc^ , tnie fo gerne folgte ic§

meiner Se^nfuc^t bortf)in! 3Benn gute 2i>ünfc^e, alfo tDaf)re, Weit t)er5li(^=

gemeinte, bdfen fönnen, fo Wirb e§ fic^ an ^^nen beWeifen. Sie er^ö^en

meine Se^nfuc^t, inbem Sie mir bie 35erft(^erung geben, ba^ 9iom nic^t burc^

bie ^leu^eit fo öeränbert fei, um bie alte 3^^^ ,3urücEfte^en ju machen, ^d^

batte ba§ (Gegenteil gebort, dlun aber fprec^en Sie öon geWafc^enen ^ett=

^) <Btai)V war am 3. Dftobcr 1876 in SBieebaben geftorSen. 2tu§ bem SBrtef öom 29. Se^embet

fei folgenbeö f)ierf)er gefegt: „Stator unb ic^ fjaben nie aufgefjört, e§ ^ftnen Bon -öerjenögrunb

3u banfen, wie Sie une ^i)xen !^eiftanb unaufgeforbert , mit üerftänbni^DoEer ©roßmut in ben

Reiten angeboten f)aben , in benen er fein ^'eben 3um S^^'^ feiner Serbinbnng mit mir urnju^

geftalten t)atte, unb gtüdEüc^erWeife ^aben Sie jenen warmt}er3igen 5lnteil an un§ nic^t ju bereuen

gcf)abt. GinunbjWanjig Satire einer ibeaUfc^en 6t)e finb un^ juteit geworben — unb meine§

3JJonnea ßinber unb feine nocf) lebenbe erfte ^i^au finb mir nat}e a(» wäre c-j anber« nie gewefen.

^aben Sie Sanf bafür, baB Sie bamate an um geglaubt t)aben, mein gndbiger -i^err! Unb

laffen Sie mir bie ^uO^rfic^t — je^t, wo ic^ am @nbe be§ legten Saf)re§, ba§ it^ mit Stal)r

öerlebt, in mir überf(^aue, tva^ mir noc^ bleibt — ba^ ic^ aui^ 3^re ®unft in bie 3utunft

mit t}inübernef)me, bie noc^ Dor mir liegen mag."

2j ^erman ©rimm, 2}Drlefungen über Soett)e.
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tüd)ern unb Sumpen, bie no(^ tüie fonft au§ ben f^enftern l^ängen, unb 6e=

tul^igt fe^e ic^ mic^ ttt @eban!en fc^on in 9tom. ©infttoeilen Bin icf) ^ier, in

biefem mir fo fl)m|3at^ij(^en Ort, h)o i(^ jtoar nic^t bie ^ßorteilc 9tom§ cteniefee,

aöer eine öortrefflii^e Suft, eine ^arntonifc^e Umgebung unb bie nötige 9tu^e

gur ©ammlung unb Slrbeit.

31.

äöeimar, 20. Januar 1878.

äöenn ic^ ^^nen fage, ba% ber ^rief, lüelc^cn ic^ geftern öon ^^nen er=

l^ielt — er ift Dom 15. b. ^Jl. — , unb ber mir gunöc^ft ^!^re ©lütftnünfc^c

äum neuen ^o^re übermittelt, mic^ eBenfofef)r rü^rt Irie erfreut unb inter=

effiert, fo trerben 6ic leicht bie öerjlic^feit meine§ S)an!e§ erfennen, ben i(^

S^nen !^eute QuSfprec^e. ^ä) fann ^D^en aber nic^t ban!en, of)nc niii^t aud)

3^nen @ute§ gu tüünfcöen, alfo ein fol(^e§, ha^ ^^ncn U)at}rf)aft tüo^ltut, —
Qlfo 3unä(^ft bie öollftänbige 3Biebert]erfteIIung ^^rer ©efunb^eit, fobann

fyreube om 6(^affen unb ben Sett)ei§, ba% ^^r ©(Raffen gelinge. ®ott möge

biefe äßünfi^e fegnen, U^ie ic^ ^offe, ba^ er biejenigen fegnen möge, toeli^e ©ie

fo freunbf(^aftli(^ mir entgegenbringen.

Vedero Napoli con piacere

Ma con pensiero in Roma etc. —

fingt ein italienif(^e§ Sieb. S)a§ ift bie ri(^tigfte 2lnth)ort, bie i(^ ^^nen auf

S^re Erinnerung fagen fann, toeld^e ©ie baran ben!en lä^t, mir öon 9tom

3U ergä!^Ien, toeil ©ie tüiffen, ba% i(^ fo gern bort bin. (SttüaS öon mir ift

benn oudt) immer bafetbft. ©ie ttterben e« ba^er natürlich finben, bafe ic^ ©ie

um bie ^ufenbung ^f)rer 33riefe an bie „.^ölnifrfie 3eitu"9" ^itte. — ^nbeffen

fc^reiben ©ie mir einen foI(^en, ber fe^r mer!h)ürbig ift. 5ln !^i)xtm Seben

betätigt fic^ anf§ neue bie ©rfa^rung, bie ic^ f(i)on fo oft gemai^t ^obe: ba§

auggegeic^nete $PerfönIi(^!eiten oft in folc^e 3?er^ältniffe unb SSejietjungen

!ommen, bie i^rer beDorgugten ^nbioibualität entfprc^en. 3)te ^lufjeic^nung

ber ^eröorragenben ©eftalten ber ]e|igen italienifi^en ©efc^ii^te fc^on, fobann

bie @rh)ä!^nung ber auBerorbentlic^en ßreigniffe, bereu ©ie ^mc^c in ber

„ßtüigen" maren, beiüeifen meine 5lnfic^t, unb fo erf(^eint e» mir faft felbft=

öerftänblic^, ba^ ©ie aud^ bei biefem @reigni§ äugegen fein mußten*). ^I^r

öoriger SSrief \pxa^ mir bereite öon ^l^rer ©rtuartung, auf§ neue ettna»

©ro§e§ in 9{om gu erleben. 5iun tritt e» ein, toenn e§ auc^ nidjt baS er=

h)artete Äonüaöe ift. 3)er ßinbrutf biefeg @reigniffe§ im Quirinal ift, aug

ber gerne betrachtet, ein fe^r mäd^tiger, unb jtoar, tüie mir fc^eint, einer öon

benen, tüo bie ©ac^e felbft nur einen SSorlnanb, eine (Selegen^^eit abgibt, bie

5Jleinung ju äußern. ^i§ je^t fe!^e ic^ (Sinig!eit in ber nationalen Sinterung

;

ba i(^ ^töiicJi fc^i^ liebe, iüünfc^e iä) um fo me^r, ba^ biefe (Sinigfeit be§

5lu§brurf§ auf ©in^eit ber 5ktion fd^Iie^en laffe. Um fo peinlicher ift mir

bo!§er bie äßa^rne^mung, tüelcfie ©ie gemacht, unb toelc^e S^^nen mit Siei^t in

ber ©(^amlofigfeit ber ©ittenlofigleit eine auffteigenbe ©efa^r ertcnnen läfet.

^) %m 9. Sanuat 1378 wax ^önig 33tftor ©manuel geftotben.
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3c^ toiü gern bem Älima hierbei etlt)a§ jugute polten, allein 3^re ^t6el=

gitationen finb e6enfo richtig aU 3^re 5lnftc^t Berechtigt: in folc^em ©ebaren

liegt bie größte @efa!§r für bie Aktion. @ine Aktion ift immer in ®efat)r,

meiere nirf)t i§re @§re in ber ©ittlic^feit fui^t, fonbern nad) äußerem «Schein

ftreBt. äßo^in bie» fü^rt, fe^en h)ir in f^^ranfreic^ genügenb. ^ilttein mir

fGeeint bie junel^menbe ^ilbung in ;3talien nic^t umfonft ^n ltiir!en, unb fo

glaube id^, rt)a§ xä) ^offe: an eine Kräftigung unb @rftar!ung ber Station.

Sßürben ©ie ni(^t baran beulen, eine Oieil^e öon t)iftorif(^en 33eo6ac§tungen

über bie öerfc^iebenen öon ^^nen in ^tolien erlebten ^äkn unb Don ^^nen

gefannten bortigen ^erfönli(^!eiten ju fc^ilbern? ^^r ©eift unb 3^re geber

tüürben bie§ öortrefflic§ fönnen! 5)Hr ift ber @eban!e ^eute gefommen, al§

i(^ 3^ren abrief ein ^toeite» Wal Ia§. ^c^ teilte le^teren meiner 3^rau mit,

bu mic^ mit i^ren ^erjlic^en ©rü^en für ©ie beauftragt, ©ie ift im S5e=

griff — tnenn bie noc^ gtüifc^en ^^rteben unb ^ortfe^ung be§ Kriege^*)

fc^mebenben 3]er^Itniffe e§ erlauben — , ^u unferer älteften Soc^ter naä) Kon=

ftantinopel gu reifen. Unb nun leben Sie tüoI)l, unb laffen Sie mic^ ^i}mn

nod) einmal fjerjlid^ banlen. %ä), toie tiel lieber fagte id) bie§ 3^nen münblic^!

32.

äBeimor, 22. gebruar 1878.

^a^ iüo^^re Siebter auc^ tna^re $Pro^^eten ftnb, lommt öor. S)a^ fte e§

in bem Wa^z lx)ie Sie, feiten. %U Sie nai^ 9iom reiften, erh)äl)nten

Sie mir gegenüber ber ßrtoartung — rii^tiger gefagt : ber 531öglic^!eit — eine§

3:{)rontoec^fel§ im 33ati!an. Unb lna§ ^aben Sie nun erlebt^)? ^f)x ^rief

Dom 13. b. ÜJl. fanb mic^ im begriff, Sic 3U bitten, mir ben ßinbrutf ju

fc^ilbern, ben bie raf(^ aufcinanber in 9tom folgenben (Sreigniffe auf Sie ge=

mac^t f)aben mußten, — iä) feinte mi(^, in 3^^^^ unab^öngigen (Seift bie

2:atfac^en fic^ fpiegeln ,3u fe^en , Don benen bie SBelt erfüllt ift. 5Da fom

^fire ©Ute mir juDor. ©rmeffen Sie meinen S)an!. Sie juerft toaren e§,

bie mic^ beftimmt benachrichtigte, baB ber 2;ob be§ 5papfte§ mit ebenfoDiel

©leic^gültigfeit begegnet Irurbe, al§ innige Trauer ber Sßiber^alt be§ Sobeg

beö Ji:önig§ mar. Ob biefe le^tere if)m allein nur galt, ob fte nii^t ber

möglichen ^u^unft auc^ gemeint, Sie muffen mir ba§ fagen. 91un ^at biefe

3u!unft in überrafcfjenber S(^neEig!eit einen neuen Statthalter ß^rifti auf

5Petri Stu^l erf)oben; no(^ ift er nic^t fo fing gelDefen — h^ie Sie richtig

ben äu toagenben Schritt bejeiciinen — , I)tnau§3ufaf)ren in ber alten Äaroffe

in bie etoige Stabt. äßirb er biefe Süge be§ d^efängniffe§ fortfe|en? Sßirb

er ben äßiberfpruc^ mit bem 3}orgänger burc^ hai 5lufgeben ber fünftlic^en

§effeln toagen? Unb bann — tuirb er neben bem mit bem i^luc^ ber Kirche

belabenen ßanbes^errn leben, in ein unb berfelben Üteftbenj? Ober tüirb er

3ur Sluöfö^nung mit ben fluc^belabenen 5lutoritöten fc^reiten, Dor bereu gorum

1) 3)er ruififc^ = türfifc^e .ßrieg , ber am o. 5Jlärä 1878 butc^ Den ^rieben öon St. ©tefano

beenbet »arb.

2) %m 7. gebruar 1878 »at 5ßap[t $iu5 IX. geftorben.
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er unb bie ©einigen aU Bürger biefeS ©taat§ ge^i^ren, — Slntoritäten, bie fic^

Irenigftcn» cbcnfofe^r öor it)m ju Beugen f)aben'? äßeld) eine 9}er^ei^ung

!

Unb bie 9lotion — tt)a§ fagt biefe baju? ©o fönnte ii^ ©eiten mit i^ragen

16ef(^rei6en , bie aneinanber fic^ reiben in ununterbrochen lonfequentcr ^^olge.

S)o(^ bereu Bebarf e§ ni(^t, beun ©ie al)nen, ©ie !ennen fte alte.

^nbeffen iii)reitet bie gro^e SBanblung im Often tneiter fort unb Bringt

— tüie ba§ 5luge be§ Serg[teiger§ Beim 6r!Iimmen immer neue ©i|3fel em^or=

fteigen fie^t im .&oc()geBirge — immer neue ^ProBleme t^eröor.

©ie nel)men fo l^erjlid^en 5tnteit an meiner f^amilie, ba^ iä) ni(i)t erft

^l^nen ju er!(ären Brauche, luic Bange ey mir oft toax unb ift, mein ^inb

unb meine ^^ran inmitten bcy ft(^ öerengenben ,3entrumy 3U tüiffen, ha§ fc^on

fo oft bie Mirena ber SBelttofc mar\). ^Jteine Hoffnung ift in @ott. (£r

lüirb e§ gnäbig fügen!

5ioc^ l^aBe iä) bie 5lrti!el-) nii^t gelefcn, bie ©ie fo gut toaren mir 3U

fenben. ^6) Bin ni(^t gelr)of)nt, ^^xt äöer!e flücf)tig an^nfeljcn. ^ä) Brauche

alfo 3ßit, unb biefe gebricht mir je^t öoüftänbig. (Smpfangen ©ie inbeffen

meinen tjerjlic^en ®an!!

33.

^eloebere, 27. ^uni 1878.

3rf) fjaBe ^f)ren fo Bebeutung§rei(^en ^rief, meine öere^rte 3^rau, au§

S3ern öon bem 9. b. 5)1. iniebert)oIt gelefen unb immer mit erneutem ^ntercffe.

5^un empfangen ©ie meinen 2)an!, ber ein fel)r tjerjlic^er ift, inenn auä) nur

bur(^ tnenige äßorte auggebrücft. ©efinnungen toie biejenigen, meiere iä) ^^^^en

Betno^re, Bebürfcn biefer nic^t; Beurteilungen aBer mie biejenigen, toeld)e ©ie

öon mir münfc^en, Derlangen bereu ^uDiel, alö ba^ id) fte einem SSriefe an=

öertrauen möchte, ©ie kennen mic^ aBer glücfüc^erlneife gu lange unb ju gut,

um nic^t üBerjeugt gn fein, ha^ ic§ tüo^l fül)le, U)a§ ©ie Betnegt, unb ba§

meine buri^ bie neueften ©reigniffe tief erfc^ütterte ©eele eBcn beöt)alB bieg

gu fagen Berechtigt ift. (Sott t)at un§ burc^ ba§ boppelte Stttentat auf ben

^aifer'^) eine fi^trere ^H-üfung erfol)ren laffen, aBer and) eBenfofetjr feinen

SSeiftanb. (Sr mirb auc^ ferner Belreifen, ha^ feine §ilfe nid)t fe^lt, tvo ber

(SlauBe an i^n unb bie bementfpre(|enbc gelt)iffenl)aftc Sätig!eit Befte^t. ^löge

l^ierbur(^ Bei ber ßrjie^ung — mie ©ie fo richtig Bemer!en — ha§ ©efül^l

ber 3U erfüttenben ^flii^ten, nid^t Blo^ ber ju genic^enben 3ie(^te, entmidelt

tüerben !
— 3<^ inerbe ber ßaiferin 3^re Seilna^me ni(^t üorcnt^alten. (SeBe

©Ott, hü^ i^re ©efunb^eit nic^t unter fo öiel ©d}red unb ©orge noc^ mel^r leibe

!

^!§re treue (Erinnerung an mein 9tegierung§iuBilöum^) rü^rt mi(^, tote

S^re gütige Beurteilung mir öon :^o^em 21>ert ift. ®a§ ßeBen le^^rt, ha^ e0

^) 2)te ©roB^cräogin toax jum 33efui:^ bei if)rer Xodjter, ber ^^^tinjcffin 9teu^, in i^onftait'

tinopel, lüo ^rinj -Jieufe bamal» beutfc^er ;:Botj'c^ofter Jrar.

'^) ^Briefe aiiä 9tom, uier Feuilletons ber „Äblnifc^en ^t^itu^Q"-

3) S)as ^öbeljc^e Sittentat t^atte am 11. 5Jtai, ha^ 5{öbiUngfd)e am 2. ^uni 1878 ftott-

gefunben.

*) 2)a>j fünfuubäioanjigjätjrigc iRegtcrung§iuBiIäum be» ©ro^tjcrsogS fanb am 8. SfuU

1878 ftatt.



®roBf)ei"3Dg 6arl 2I(ej;anber üon <2ac^ien=9Betmar in feinen ^^riefen jc 191

bo(^ am meiften auf bcn reblic^cn äßiEen an!ommt, ha^ (Selincien aBei* (S^ott

on]^eimftet)t.

a}ort -öer^en tüünfc^e id) 3^)«^^^ ^10 befte Gelingen ^^rer ^ur in bem

mir fo lieben unb für mic^ an Erinnerungen fo rei(^en üiagoj, tDo()in iä)

:3^rem SÜunfc^e gemöB biefe !^^iUn richte.

34.

Siorrit 25. OÜober 1879.

5lu5 ^i}X^m 23rief au§ S^erlin öon bem 19., für ben iä) 3^nen meinen

^er^licfjften San! auefprec^e, erfef)e ic^ mit ^^reubc, ba^ e§ 3I)nen, (Sotttob,

gut gef)t, unb mit einigem ßrftaunen, bo^ ©ie unfi^Iüffig finb, ob ©ie ben

Söinter in 3?erlin einem in 9tom üor^ie^en foHen. öieraug Serben 6ie o^m
dülüfjt entnel)men, toel(^en 9tat i^ geben tnürbe, ftünbe mir ein folc^er ju.

3)ementfprec^enb freue ic^ mi(f), ha^ Sie biefen Sommer benu|ten, \iä) neue

Öori,3onte unb mit^^in neue ^ntereffen jn fiebern ^). ä>on ben mir genannten

Stäbten !enne i^ ^openfiagen nic^t, ßiel fo gut toie nic^t, Sübec! genug, um
3u bebauern, e§ nic^t beffer ju !ennen, benn bort !nüpft ftc^ an oielbebeutenbe

9tepröfentanten mertmürbiger 33ergangen^eit eine bemer!en§nierte ©egentoart,

bie eine glütflic^e 3u^unft möglich mac^t. £er (Semcinfinn ber Stabt, hjelc^er

ba^ ©(^öne, ha§ if)m überfommen, achtet unb beUjatjvt unb baburc^ fic^ felber

e^rt, ift ein le^rreii^eö ^eifpiet für unfer Oieic^. SBenn jeber Staat unb jeber

bcbeutenbe Ort unb jebe gamilie, meiere Äunft mit ,3"'^iifti"^e Derbinbenbe

Sc^ä^e bcfitt, ba§ S3ebeutenbe be§ Überfommenen burc^ 2]eröffcntlic^ung öon

3}er3eic^niffen befannt machen n)ottte, unb nienn p£)otograpt)if^e 5lac^bilbungen

fi(^ !^iermit Derbinben liefen, fo toürbe man — ic^ fage e» öorauS — er=

ftaunen über ba§ ^ebeutenbe, n)ay öon bem 3)ater(anb öerborgen n)irb, o^ne

e§ tüeber ]u fennen noi^ immer fennen 3U tüoüen. ^n meinem Sanb i)abt

id} mit einem bat)in ^ielenben 5>erfucl) begonnen. Semerlen muB iä) übrigen»,

ha^ boe 5tufftapeln einer ^Jcenge (Segenftänbe an einem Ort nic^t meiner %n^

fic^t entfpric^t, n)eil eine 53bnge Obje!te i^ren größten 2Bert öerlieren, tnenn

fie bem l^iftorifc^en Ota^men entrüdt finb, bem fie angetjören. £ie fo (eichten

S5erbinbung§mittet in S^eutfc^Ianb mürben e§ mög(i(^ machen, bo^ ber Sernenbe

unb ^unftlieb^aber mit bem .<R:atalog in ber .^anb leidet bie Bezeichneten £)rtli(^=

leiten Befu(^en !i)nnte. 2Belc^e folgen aber für bie Äunft, für bie ^nbuftrie,

für ben ©emeinfinn, ja, bie Siebe ^um $ßatertanbe eine folc^e ^Pflege ^aben

toürbe, ift unbered)enbar. ^eber fottte mit babei f)elfen I

Siefe ©ebonfen-) fenbe id) ^^nen freunbf^aftlic^ öon bem Ufer be»

5Jleer6ufen5 öon Si§cat)a, umraufd)t öon ben feinten be§ 5ltlantifc^en Cäeon§.

') 5annq Seftalb'Stofir f)atte eine IReife nac^ ^olftein unb Sdnemarf 9emacf)t, beren ßin=

btücEe fpdter in einem '^uc^ „33om Sunb jum ^ßofilipp. ©riefe ani hen ^al^ren 1879—18«!."

Berlin 1883, niebergelegt finb.

2) 5)iefe(ben tjaben injteifcfjeu teiteeife Sßernjirflic^ung gefunben burt^ bie auf Stnregung

beö 9{eic^efan3(er5 in ben meiften beutfc^en Staaten Deranftatteten 2Berfe über bie in benfelben

öorljanbenen 3?au= unb Ji^unftbenfmäter , in »eichen auc^ betoeglic^e in öffentlichem unb ^rioat*

befi^ befinbtic^e ©egenftänbe ber Äunft unb Äunftinbuftrie berüdfii^tigt finb. Jür bie ttjüringifdjen

Staaten: „Sau= unb Äunftbenfmäler 2:f)üringen»". 3m Stuftrage ber ^Regierung f}erau»gegeben

üon ^rofeffor Dr. ^. Set)fetbt. QJro^t)er3ogtum Sai^fen=2Beimar=(Sifenac^: 1888—1892.
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35.

StÖeimar, 19. ^ebntar 1881.

2>icltälttgen £>an!, meine Dere^rte ©önnertn, §a6e lä) ^i^nen für ^^ren

SSrief unb für bie ©enbung ju fagen, Don tüeld^en ^^re fetten bie SSegleiterinnen

iüaren. S5or allem aber ban!e ic^ ^i:)mn für bie fo freunbf(^aftlic^e ^6fic§t,

mir ,3^r S5i(bniB^) ju Beftimmen, benn 6ie lüu^ten, luelc^e ^reube 8ie mir

Bereiten tüürben. '^lii ber 2}erfi(i)erung, ha^ ^^T^^n biefe Slbfic^t gelungen,

öoEftänbig gelungen, banle i(^ 3^^cn am rid)tigften. 5)a§ alfo mein £'an!

Quc^ ber ^erglic^fte ift, tüiffen Sie, um fo me^r ©ie fi(^ bie§ felbft fagen muffen.

^i)x ^ilbnig ift fe^r gelungen; fein 2lu§bru(f ift ernfter, als \^ bei ^!^nen

gemol^nt bin, aber er ftijrt nic^t bie 3i^nli(^!eit, unb biefe ift tabello§. 6ie

l)aben rec^t gehabt, ben äßunfc^ Sif^t» ju erfüllen; er I)atte re(^t, it)n ju

liegen; ber ^ünftler ift ber @{)re mert, bie Sie i^m antaten, al» 6ie i^m

ju feiner Slrbeit faßen. — S^iejenigc 5Jhbailte, lüelc^e ha^ ^ilb Sif^tg^) bar=

fteEt, l)alte icl) für fe^r gut: al^ 9lrbcit, ol§ 3i^nli(^feit, al§ ©efc^macE. ^ä)

lobe bie 5lrbeit an bem iöilbniS be» 5]3apfte», iä) öernmg aber ein gleit^e»

nic^t an ber ^tüiffeitc ber 5}hbaille ju tun. 5]lalcrifcf) !ann iä) nämlic§ mir

bie ©ruppe ber |}iguren mit bem öiutergrunbc auf einem ©emölbe, felbft

auf einem Otelief benfcn. 3luf einer 5)iebaiüc ift ba§ 5}^alerifc^e ni(^t an

feiner 6tet[e. öier mu§ .Vlonjentration, mit S)eutlid^!eit burcf) ©c^önfjeit öer=

bunben, bk förunbbebingung fein. ®ie ^Jtebaitten be§ Ginqueccnto brücken

au§, tr)a§ unb tüie i(^*» meine. 6ine S)ame, trielcl)e Ütom löngere 3^it be=

tüobnte, fagte mir geftern abenb, ber ^apft felbft t)abe biefe ^ufommenfteHung

bebungen. 2)aö erllärt manche». f>ätte ber Äünftler freie -Spanb gehabt,

tpürbß e§, nac^ meiner fc^mac^en 531einung, genügt ^aben, ben öeilanb öor

ben fnieenben, fctjlüffelempfangenben Seo XIII. ju ftetten. — ©agen ©ie

mir nun, bitte, Inie i^ bem Äünftler ju ban!en ijaht. 3)a ©ie in feinem

Sluftrage mir bie 53^ebaitCen fenben, tüage iä) ©ie um bie Übermittlung meine»

münblic^en ^Danle» junäd^ft ju bitten. S)ann möc()te iä) einen fi^riftlic^en

3)an! bireft folgen laffen; 'ma^j aber bann biefem ? ^e me!^r man jemanben

fd)ä^t, je inbioibuetlcr mu§ ber £an! fein, ben man if)m fc^ulbet. 9iur ©ie

!önnen mir ^ier raten. — 5lcl) — lönnte ic^ münblic^ biefen 9tat mir ^olen

!

£)iefer ©eufjer fagt alle», tt)a» id) fc^reiben lönnte. ©ie tnerben i^n am
Beften aud^ ouslegen fönnen.

36.

SBeimar, 20. mäx^ 1883.

©ie tüiffen es too^l — ©ie ^aben ft(^ nid)t geirrt: ©ie ^aben i!^n be=

Italien ^j! @r aber ban!t ^^nen, unb bas öon ^erjen, für fo freunbfc^aftlid^e

') ©in Bon bem 1882 berftorbenen SBtlbfjauer unb ^Jiobeüeur ^errmann SBittig in Siom

ouegefüfirtes SItebaiUonbitbnis. äJon bentfelbeu ßünftler finb aiic^ bie beiben tociter erlDäf}nten

aJicbatüen.

-) 3tngefertigt aus 9lnlaß feinei fiebjigften ®eburt§tage^.

^) Sluf einen ^rief uom 18. 5)lär3 1883, in bem es fjeißt: „^cf) (aö neulich in meinen

alten ^Briefen au Stabt bie Sc^ilberung beh Ülbenb^, an »etilem Sie bie (^nahc l)atteu, mic^ im

3af)re 1848 im „ßvbprinäen" äum erften 5Jtale aufäufuc^eu. ©ie ift Doli Ji^eubc über ^i)Xi
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©eftnnungen. Srf)a(ten ©ie mir biefc — barum 6itte ic^! ©ntne^men Sie

nun au§ bem ©efü^Iten btc SCßärme meiner ©lütftüünjd^e für ©ie! 53löge

©otte§ ©nabc in htm neuen Sc6en§io^re ^^nen ®efunbl)eit unb greube am

Schaffen erf)a(tenl 5;en S^etüeiS öon le^terem, ben fte fo gütig finb mir ju

jenben\), ^a6e ic^ foeBen unb mit re(^tcr §reube gelefen, benn er Birgt

ä&af)rf}eit in fc^öner gorm, unb ber |)umor f}at ba^ ^aax fo^uUert. Unb

nun laffen 8ie miä) noct) ein paar äßorte ^in^ufügen: fonft, in ben

Reiten, au§ benen tüir muffen ha^ „StilöoHe" entlef)nen, alfo Bi§ gum 17., ja

18. ^a^rfjunbert, Baute man Don innen nad) ouBen; fe^t gefc^ief)t e§ um=

gelehrt: man Baut öon außen nacf) innen, ©onft tuar bie ßinrii^tung ber

5lu§bruc! ber c^orafteröollcn 3e^t; je^t fuc^t fte nac^ einem S^arafter — bie

(Einrichtung — , tneil bie 3eit felBft leinen 6^ora!ter ^at. 3)a&ei ift biefe§

(5f)ara!terIofe ber Einrichtungen, biefer ^Jlangel an Dkturtüüd^figem boc^ fe^r

rf)ara!teriftif(^ für bie 3eit, tüie ber 9ieali§mu§ in ber ^unft, ber jur 5lpot^eofe

be§ abfohlt öä^Iic^en treiBt. ß§ lie^e fic^ barüBer noc^ öiel fagen, ic^ tüage

ober nic^t, unb noc^ baju einem 5lutor toie Sie gegenüber, 3£)nen bie !^ät

gu rauben, um fo tueniger, al§ 6ie öortrefflic§ gefagt, toas Sie fo richtig er=

fannt BaBen. 3}on Befonberer 2ßic^tig!eit boBei ift ha§, tna§ Sie über bie

9^otmenbig!eit fagen, ben UnBcmittelten muffe bie 3}erBinbung ber Äunft mit

ber ^nbuftrie jugunften !ommen — nic^t minber al§ ben 9teic^en. 3)a§ ift

eine 5lufgaBe für unfere ^ieftgen ^nbuftriellen, ber \ä} meine 5lufmer!fam!eit

toibmen toia. ^ft etlüa§ gelungen, erbitte ic^ mir ^^r Urteil liier, an Ort

unb Stelle, ©infttoeilen unb immer BleiBe ic§ ^ier toie üBerall

^l§r 5l)nen Don öerjen angepriger 6arl 5llejonber.

37.

25elDebere, 23. ^uni 1885.

@m|)fangen Sie foglei(^, Dere^rte greunbin, meinen bop^}elten S)an! für

^l^re foeBen in meine öönbe gelangten Briefe, für biefen im allgemeinen, für

3^re ©lüdtoünfc^e im Befonberen. Settere aber Don einem fo Ilaren @eift

ausgefproc^en ju Belommen, toie ber 3^rige e§ ift, erfc^eint mir Don guter

SSorBebeutung, bie (SJott fegnen möge!

Unb biefe 25orBebeutung trifft mi(^ ju einer (Spoc^e, too, toie Sie teil§ er=

fal)ren, teilö fi(^ gefagt ^aben toerben, Befonbere unb ernfte ^Pflid^ten burd^

ha5 2eftament be§ legten ßnlel» (SoetlieS^) an mic^ herangetreten finb, ^flid^ten.

SBarmfteräigfeit, ü6er ^i)xe Siebe für baö ©roBe unb Schöne — unb ic^liefet mit ben äöorten:

,3cf) f)offe, ben behalte tc^!' 3}er3ci£)en Sie biefen für bie größte Sertraulic^feit gefc^riebenen

Sluebrucf um bei Woltuenben Sebanfeni »itlen, ba^ biefe Hoffnung ftd) belüa^r^eitet f)at bur(^

^iju ®unft. eine ^rau, bie, irie ic^, nur nod^ irenig xage öon ber l^DÜenbung if)rer jweiunb^

fiebjig ^af)re fern ift, ber ertaubt man fc^on etroaö, unb ba (Sie mir ttot)lroDUenb geblieben ftnb

öon 1848 bis auf biefe Stunbe, fo ert)alten Sie mir bieä ©lüct auc^ ferner, fo furj ober lang

CS mir nergonnt fein mag, mic^ beSfelben ju erfreuen."

^) Über „ftiloolte 2Sot]nungen".

2) aSalter Don Soetbe inar am 15. 5lpril 1885 geftorben. 3n feinem am 24. September

1888 errichteten Xeftament l)atte er bem toeimarifc^en Staat „ben gefamten ^mmob^'^fli^^eU^' P^^^

bie aus bem 5tac^laB be§ ©ro^Dateri ^errü^renben , im @Det^e=§aufe Dertt.ia{)rten Sammlungen

S)euti(^e 3iunbic^au. XXX, 8. lä
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bte allmö^lii^ i^rer 5iatur nac^ ju toac^fen l^aben Irerben, benn fie Be^ie^en

fic^ ntcf)t BIo^ auf mein Sanb, md)t bloß auf £eutf(^(anb, fonbern auf bic

ganje gebilbetc SBelt. 3)a^ bie ©roperjogin ft(^ biefer ^^fltcf)t6ebeutung aud^

öoEfommen Betnu^t ift, tnerben Sie mir glauben, unb tüirb fie, fo (Sott tnill,

burc^ 23erlT)altung be§ ii)x jugefaEenen ßrbteil^ betüeifen ^). Ses^alB können

6ie auc^ überzeugt fein, ba^ bie äöürbe be§ ^oi)en 9kmen§, bem jene§ 5lr(^it)

entftammt, ftet§ geh)al)rt unb betüa!^rt bleiben trirb. äöie nötig bieg gegen=

über ber 9teugierbe unb ßriti! ber Sßelt, richtiger gefagt: ber 5ltltäglic^!eit

berfelben, ift, tüerbe iä) ^Ijuen ni(^t 3U erüären brouc^en.

^ä) aber braui^e bie Überjeugung 5U gewinnen, ha'^ Sie fic^ forgfättig

biefen Sommer gönnen, ma» ^f)re ©efunbtjeit erforbert. 6§ nic^t getan ju

l^aben, 50g bie .<^ataftropl)e (lerbei, bie meinem ^ieffen-) ha^ Seben, ber 5(rmee

einen tüchtigen öeerfübrer foftete, beffen 9(rmeebefef)I Sie fo richtig berDor=

^eben. ©önnen Sie alfo meinen bitten Grbörung aU SetüeiS ber l^ortbauer

^^rer ^reunbfc^aft in bem neuen Seben^ja^rc 3§re» ergebenen 6. 31.

38.

äöilBelmlt^al, 6. 3tuguft 1886.

Sie l[)aben auf» neue betüiefen, ha'^ 3>erftänbni» be» öer^enl ba§ iDof)l=

tuenbfte fei. Se'^r bemcgt ^at mi(^ ^ijx ^rief, benn er berül^rt mit fo InaBren

äßorten bcn Kummer, ber mic^ je^t crfüttt^), ha^ iä) — könnte iä) ilim 3lu§=

brucE geben — !einen anbern toäblen möchte ale ben, in meieren Sie ^^re

Seilnalme !leiben. Seien Sie auf ha^ I)cr5(id)fte für biefe gebanÜ 9te(^t

t)aben Sie, toenn 3t)uen in Sif3t ber 531enfc^ noc^ böber aU ber c<^ünftler

ftanb, fo unerreicht ouc^ biefer trar unb bleiben mirb. Um fo me^r !önnen

Sie beurteilen, tüa§ iä) öerlor, ber iäj freunbf(^aft(id) mit it)m Derbunben mar.

9ii(^tig angelnanbt baljer ift ba§ SBort S^afefpeare^, ha§ Sie in richtigem

Seelenüerftänbni» ju mäf)Ien öerftanben, um ju beleuchten, mie Sifjt auf3U=

.faffen fei. Unb lüenn ic^ bie äöorte I)in3ufüge, bic Don ©oet^e in ben Wunb
6upf)orion§ gelegt tüerben:

3fmmet '^5f)er mu§ iä) fteigen,

^rnmer weiter muB ic^ ic^auen,

fo be3eid)ne ic^ in 3öa^rf)cit ben ®eniu§, ber in if)m, in Sifjt, tuirfte unb,

unfern 5lugen für ie|t cntrüift, fortmirÜ, benn unfterblic^ ift bie ^immlifi^e

^raft tüie it)r ©etnanb: bie Seele.

S)ie meinige ift inbes fc^toer gebrüdt. ©ott möge um fo mebr bie guten

SBünfcfie in ©rfüUung ge!^en laffen, hjeld^e Sie tröftenb mir fonbten.

"Don Silbern, 2)tebaitlen, 5JiineraIien unb .ffunfttoerfen aller 2lrt, ebenfo aüeö, ttae in bem ton

bem ©ro^Doter benu^ten Sorjimmer, Stubierftube unb Sc^tafjimmer ]iä) befinbet", nebft einem

Kapital Don 10000 X^alern äur Sn[tanbt)altung unb ber ©roBb^tjogin Sopbie i>ai @oetbe=

'Jlrc^it, ent^altcnb alle gro§Düterlid)cn Slftcnftücfe u. f. ip., Dermad^t.

^) S)ie ©rünbung unb 3(u^[tattung be§ ®oet^e = ©d§iEer = 3lr(^tDo in SBeimar legt baüon

.3eugni^ ab.

''^) ^^rin5 fyricbricb 6orl üon 5)>reu^en uuir am 15. ^uni 1885 geftorben.

3) Sif3t »ar am 31. ^uü 1886 in SaQreutt) geftorben.
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89.

Sßeimar, 24. 5Mra 1888.

Tlit tüafirer Üiüfjrung '^aBe ic^ ^^ren Srief öon geftcrn gelefen unb

-motzte Sf}nen jo rec^t bonfen, Inie ic^ es füfile, unb toetB nic^t bte SBorte ju

finbeiT. So ein ä^nlic^e^; ©efüfil titelt mic^ ab, Sie bie§mal ]u 6efuc^en^), —
unb fo Blieb ic^ fern, haS' erfte 531al feit fo manchem ^ai}xt. 5t6er nic^t mit

bem -öerjen BlieB ic^ 3^"^^ f^^'fi — ^i§ füllen Sie — , aber ic^ entpfinbe

immer eine 3trt Sc^eu, micf) im Äummer ju geigen, — ben aber f)atte ic^ unb

ben iioBe id). Xod) mit ober otine Äummer münf(^e ic^ ^s^nen ni(^t tneniger

aufrid)tig ein Don @ott gcfegnetec^ neues 2eBen§ja{)r; ja, faft möchte ic^ fagen

Bnnen: ic^ toünfrf)e e§ noc§ IeBt)after al§ Bieter, benn icf) füfile micf) burc^

^f)ren Srief 3f)nen noc^ näfier DerBunben. Sein ,3nt]alt fpric^t fo too^r ba§

au§, toaö icf) empfinbe, baß ic^ !aum ettt)a§ f)in3u,3ufügen f)ätte. G§ mu§
eben ertragen Inerben, unb ber fefte ©lauBe f)itft auc§ ba^u. Gr läBt mir bie

fefte ÜBer^eugung, ha% ber ^lUtrieife unb -^IKBarmfierjige gctniB altes jum heften

leiten mirb, tüenn tüir biefe ^Prüfung nur richtig unb mutig Beftel)en. 2luf

ba§ (San^e unb @roBe muB ber ©eift Blirfen, lüenn has Ginjelne fc^tuer 3U

ertragen, faft unertröglic^ fc^eint. Se^teres aber, unerträglid), mü^te bie je^ige

Sage erfcfjcincn, tooKte man ficf) nic§t über biefelbe erfjeBen unb nic^t auf bie

3u!unft blicfen. D^leine arme Sc^toefter ift mir unb ung allen eine tuafire

^ilfe unb 2roft gelDorben in if)rer ßlauBen§treue, it)rem Gifer ber 5Pflic^t=

erfüßung unb it]rer 2i>ürbe be§ inneren ©leic^geraic^te». ^f)re ft^toergeprüfte

2o(^ter ift i(]r eBenBürtiges ,^inb, hac- id) faft am meiften Beilage. Sie toürben,

'l)ötten Sie ben Slid be§ armen je^igen Äaifer§ gefel)en, ber fo traurig rebet,

tt)äf)renb ha5 gefproc^ene 2Bort feinem 53hmbe oerfagt BleiBt, fic^ toie geBannt

füf)len. 2^a§ finb fo ein.^elne 3^9^ QU'5 biefer Sragöbie, bie langfam bal)er=

3te§t mie ha^ fc^roere ©elüitter am öimmel.

^c^ Bin f)ierl)er ^urüdgclelirt, aii^ meine öffentlichen tuie prioaten $pflic^ten

Bei meiner Familie fett Beenbet tüaren. ^c^ arbeite an mir n)ieber, bas @lei(^=

gemi(^t ^u erringen, ha^ in biefen 2r^oc^en mef)r al» einmol erfc^üttert luarb-

©Ott mirb gctüi^ tüeiterfjelfen.

5}lit T^reube Begrübe id) f)eute bie erfte tüarme f^rütilingc^luft. 5Jlöge fte

^^nen itio^ltun unb 3f)nen Bolb öötlige ©enefung Bringen. SBürben Sie ni(^t

in unferen 23ergen Stärlung finben?! 3f)re ^ufc^^ungen toerbe ic^ Inieber

mit neuer £an!Bar!eit aufncf)men als ha§, irta» biefe Senbung ift: ein neuer

SSetoeiö ^£)rer ©üte, Deretirte f^^reunbin, für

^tjren ftet§ banfBar ergebenen 6arl 5llejanber.

40.

2Beimar, 10. ^eBruar 1889.

Tili ^yreuben l)aBe idj ^i}xm ^rief, meine öereljrte greunbin, BegrüBt, mit

tüa^rer 9iübrung gelefen,unblaffen Siemic§ Ijerjlic^ft^finen für benfelBen banfen.

Unter ben 53htteln 3U f)elfen ift tool^l, greube ^u bereiten, eine§ ber fit^erften.

^) 58ei 3tn»efenf)eit be? ©roB^erjogs in ^Berlin nac^ bem am 9. ^Jidrj 1888 erfolgten Xobe

Äaifer aöilf)elmö I.

13*
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5^un fagcit ©ie mir, ha^ biefcs mir 6et 3f)nen cje(unßcn^); ha Unnm @ie firf)

bcnfcn, Itiie fefir id^ bafür erfertntlic^ fein mu§, ha'^ ©ie e§ mir lagen, um jo

me^r ic^ (ängft tüeife, baB nur bie 3ßaf]rf)eit ü6er ZsW Sippen !ommt. ©ottloB,

ha^ aud) ^f)xz fortfc^reitenbe ^Befferung 2i}af)rf)eit ift. ^d) f}ofie ju ©ott, ba^ ©ie

mi(^ öon gän^Iic^er Si^ieber^erftellung balb 6enaC^ri(^tigen. 3t(» i^ ^^ren

SSrief erf)ielt, ttJoHte ic^ fc^rci6en, ©ie 3U fragen, mie e§ ^f)mn feit biefen aä)t

2;agen ge{)e. S)o(^ noc^ eine anbre Urfac^e Iie§ mid^ jur ^eber greifen. 5^ac^=

bem irf) ©ie neu(i(^ Derlaffen, üBerBrac^te ic^ ber ßaiferin, meiner ©c^hjefter,

bo§, toa§ ©ie für 3- 5JI. mir gefagt Ratten, ©ie Beauftragte midj, „^^nen

^erslid) ju bauten unb ^u öerfid)ern, ba^ fie mit größter 5lufmer!fam!eit

toie aufri(^tigem ^"tereffe ^^rer Ifttigfeit folgte". 3)ieö münbüc^ 3^nen ,^u

fagen, £)atte ic^ mir öorgenommen, fam oBer nic^t glei(^ jur ?lu§fü^rung. 2^a

trat fcf)(ie§lic^ bie ernfte ^kc^ric^t öon ber ßataftropf)c in 53let)erling -) ^in^u.

©eitbem, f)ier, bie .^unbe öon bcn nun Beftätigten (SinjeUjeiten ! 3)iefe aBer

Bilben eine neue ßataftropljc fc^Iimmfter 5lrt, benn bie ©eele empört fid^ nun,

Ivo fie ftc^ nur entfe^t f)atte. 5lod^ nie ^aBe i(^ fo öerfte^cn (ernen aU je^t,

tria§ ber 5lu§brucf fagen tüoüe „unter bem Sonne ftc^en". Sieg empfinbe

id^ nac^ aH biefem. 5lod) tnirb e§ mir fc^mer e§ in ba§ ouf5unef)men, tüomit

man eBen im SeBen rechnen muB- — SBie ein ^riebenggru^ ift mir ba§

©ebic^t^) erfc^ienen, bo» ©ie fo gütig gemefen finb für mi(^ oB^ufc^reiBeu. 6»

mu§ eine h3af)rf)aft fc^öne ©eete fein, bie fo füf)(cn, fo fi(^ auSbrüdfen !ann. Unb

fo mu§ fi(^ ein eigentümlicher ^au^c^' öon felBft ergcBen, ben fie um fid^

öcrBreitcn foE, unb ben auc^ ©ie ju fennen fd^eincn. — 3^a§ ©ie bie 5l6firf)t

^egen, ^^xt f)of)en ©aBen auf§ neue in ben Äampf gegen @ef(^madf§t)erirrung

unb 5ßerberBen richten 5U tnoKen, bie burc§ 9tomane tnie SSüI}ne öerBreitet

n)erben, in biefer unfrer ^^^t. Begrübe ic^ mit magrer ^i'cube*), ^unäd^ft aU
einen S3elDei§, unb jmar ben Beften, S^rer micbcrfe^renbcn ©efunb^eit unb

fobann, Ujeit e§ eine 2at fein tuirb, bie nur gute 5i-'ü<^te Bringen !ann. @ut
gemdf)It ift fiieju in jebem ^aU auä) ber ^^itpunft, benn UjaS man je^t in

ber ^unft ben 9tcaliömu§ nennt, nimmt ^Proportionen unb ^^ormen an, bie

furchtbar finb, unb Oerbriingt unb Oerbecft Irerben bie SSegriffe ber äßa^rl^eit,

ber ©c^ön()eit, ber ^pflic^t. 5}tit ©d^aubern benfe ic^ ^ierBei, unmiK!ürIid§,

an bie ^ataftropf)e in ^JZetjerling. ©0 laffen ©ie mid^ im üorau» 3^^e toicber

aufjune^menbe 2;ötig!eit Begrüben unb mit oerboppettem ©ifer ©ie Bitten : mit

gebulbiger ©orgfalt fid) pflegen ,]u tnoßen unb pflegen ju (äffen. 2ßie gern

täte ic^ le^tere» felBft! (können ©ie mir, meiner alten ^reunbfd^af t , bie

^) 3)er ®roBf)er3og fjatte ^anrtl) Selra(b = Sta()r in bcn legten Jagen bcä Sanuat 1889 in

if)ret 2ßDf}nung in 'Berlin befucöt; e-j war t^rc le^te perfönlic^e 9?egcgnung.

-j 2)em Jobe beö Äronptinjen Diubolf üon Cftecreid) am 80. Januar 1889.

^) Sin ®ebid)t ber neununbac^t3igiäf)rigen (^rau .^cbtüig Don Clfetö, geb. öon Stägemann:
„S)e§ SlÜers ßeiben". Sie ©ebic^tc ber ^rau tion Clferi (geft. 11. Scjember 1891), irurbcn narf)

i^rem Sobe (3?erlin 1892) ^eran§gegeben.

*) 3n bem 93ricf Jannl) i'elralb>j an bcn 6)ro^(}er,3og nom 7. gfbruar 1889 f)ei§t e^ am
©c^tuj^: „3cf) f)abe über ben unfcligen ßinflufe ber Unfittlic^feit auf ber 58ü()neunb im ^fuiöeton«

roman — gegen ^bfcn, ber mir ein (brauen ift — unfägfic^ üiel auf bem -fersen, aber idj fann

noif) nic^t ircitcr."
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(äitelfeit, ju glouben, ba% biefe armen ^^iUn ein iüentg ^ftefie für 6ie ftnb

unb ha^ biefe ^ftege gut anfi^Iägt.

41.

äßeimar, 27. 5IprtI 1889.

©oeBen , meine öerefu'te ^^-eunbin unb ©önnerin , foeBen fjoBe ic^ 3^ren

SSricf Oon bem 23. qelefen, unb nun freue ic^ mic^ üBer benfelßen, tnie i(^

and) be§ mieber!et)renben 5rüf)(ing§ nad} langem äßinter mid) freue. ^Jlit

biefem Urteil - richtiger gejagt: bur(^ baefelbe — (offen (Sie ficf) {)er,5lic^ft

bon mir gebantt fein. Unb menn Sie in Sonnenf(^ein unb tnarmer ^rü^Iing§=

luft bsr h)ieber!ef]renben .^röfte fi(^ freuen, fo beuten Sie meiner, ber ft(^ in=

beffen be§ Semeife? biefer 2iMeberBe(eBung ber .Gräfte freut, öon h^elc^er ^l^r

$8rief mir ben SetneiS Bringt, ^d) aBer fioffe unb glaube ba§ Sefte für Sie

unb alle, bie mit mir ^^x 23efte§ toünfc^en, unb beute ^u ©ott, er tnirb

aEc§ fe^r gut tüieber menben. S)ie§ oBer ju fagen, eile ic^, benn ic^ finbe, ha^

©oet^e rec^t ^at, toenn er fagt:

Su im Seben nidits »eridnebe,

Sei bein Seben %ai um 2at,

Unb betn Streben fei in Siebe,

Unb bein Seben fei bie %at

3)ie morgenbe 5tn!unf t be§ .*rlaifer5 löBt mic§ biefen 9tat Befolgen, benn ^toifc^en

Empfangen, 5luerf]at)njagen unb @ifenBaf)nfa§ren läBtfic^nic^tDernünftige Briefe

fd)reiBen. 3)ie ertüarten Sie aBer bot^ Don mir, oBgleic^ Bei meinen ^efuc^en Bei

^ijuen Sie getPol)nt finb, ha^ id) meift Dom ^unbertften in§ Saufenbfte tomme.

So ftreic^t benn bie 3eit immer §in unb gi&t bem berliner 5lufentf]alt immer

tüieber ha^ ©epräge bes @el]e^tfein§, hai^ id) nirgenb§ in ber äDelt fo tou bort

cmpfinbe. "^d) Befürchte, ba^ ber .^aifer mir rec^t geBen Inirb, Bereit» auy

eigner @rfat)rung; fein guter SBitle, bie ^flic^t gemiffeuBaft ju erfüllen, lä^t

e§ mic^ öermuten. Sie fcf;einen ^i^i-'en 2Bal)lfpruc^ „StrBeiten unb nic^t mübe

merben" i^m angegauBert ju liaBen. — 2Bir Beenbigen inbeö einen tätigen

äßinter, um un§ einem ma^rfd)einlicB ettüaS unruhigen Sommer ju nähern.

23on ber eBen aBge^altenen Sf]a!efpeare=@efcllfc^aft Inerbe ic^ ^^mn bie Be=

mcr!en5rt)erte 'jtebe fenben, bie ber £ire!tor beö @oetBe= 5lrc^it)§ ^) über

„S^!efpeare§ ßinflu^ auf bie gotbene 3e^t ber beutfc^en Siteratur" gehalten

f)at %k grofee ^Bereinigung ber @oet^e=®efel(f(^aft fteBt un§ BeDor, unb

tätig unermübet l)eBt man bie Sc^ä^e i^re§ 5lr(^iD§. 3)on manchem ^tüed-

möBigen unb Schönen in Sanb unb Stäbten Berichte ic^, al§ 9ieuentftanbenem,

münblic^, fo ©ott toill. ^e^t Bitte ic^ mic§ empfehlen ^u bürfen, benn jtoar

nic^t mein ^äger, aber bie ^t\i tlopft an meine 2ür unb ruft mid) jur

53iorgenarBeit. ^c^ aber tüffe 3(}nen bie .^änbe unb tnünfc^e ^er^lic^, ba^

Sie öom Sefferen jum ©uten fortfctjreiten.

9lacf)fc^rif t : ^dj toerbe mic^ 3^re§ 5luftroge§ Bei meiner ^ra« entlebigen.

2Bir leben ftety in medjfelnber Sorge um ben .^önig, i^ren S^ruber^).

^) Sef)eimer ^ofrat ^^H-ofeffDr Dr. Supljan in ai^eimar, Sireftor be^ ®oetf)e=2lrc^iD§ (bem=

ncid)i't &octt)t'<Bd)\ücx-'%xd)i\}^) feit 1887.

2) Äonig aBiÜ)eIm III. ber "Jiteberlanbe toar feit längerer 3eit teibenb unb ftarb am

3. ÜioDember 1890.
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42.

«elöebere, 4. ^uli 1889').

3^r gcftern erhaltener ^rief öom 2. b. 5Jl., meine öeref)rte f^reunbin,

gi6t mir ben mic^ ]^b,x erfreuenben Setneiy, ha% e§ mit ^^nen tnieber Beffer

ge^t. £enn tüenn bie 9}löglic^!eit ber 2ätig!eit tüieber eintritt, ift au(^ ^effe=

rung öor^anben. ©otttoS, ha^ bem fo ift! 5)aB bie füt un§ — leiber — iin=

geh)of]nte, lang anbauernbe SBärme ©ie fc^toäcfjcn unb angreifen tüürbe, ift

ganj natürlich unb ^^r Str^t ein öernünftiger 5Jlann, inenn er 3^nen ßuft=

öeränbcrung öorfc^lägt; ic^ möchte gleic^eg Soft öerbienen unb .3f)uen 255alb=

unb ©eBirgSluft empfditen. ©ie fc^einen mir ba6ei an Siiiiringen ju benlen unb

tüünfc^cn e§ bequem ju genießen, ©anj l^üringen ift je^t, Ujag man mit

bem fübbeutfc^cn 3(uöbrucf „©ommerfrifc^e" be^eic^net. ©elbft ßifenac^ mad)t

f)ierouf 5(nfprüd)e unb Bcfe^t 2;al tüie ööl]en mit gu öermictcnben 3}iIIen. ^ä)

nenne bie gleichen ^nfprü(^e öon Ilmenau, bo» fef]r gefunbe Suft auc^ bietet,

öon Ser!a bei SBeimar. Siebenftein ift ha^j größte ber 3;f)iiringer 58äber, ic^ glaube,

aud) ba» ältefte, — bei allen finben 6ie gute Suft, fpajierbare 2Begc unb eine

3}erpflegung, bie bann am beften ift, tnenn man burc^ eigne £)ienerfd)aft ober

Umgebung fie übernet)men läBt. S^a Sie gemiB öon Sebienung begleitet tnerben,

bin ic^ über (enteren ^un!t berul)igt. ©elbftüerftänblii^ mü^te bie ^I]nen

getüofinte ^^ftege ^i)mn gefiebert bleiben. ^cnacf)ric^tigen Sie mic^ über 3^i'e

fReifeentfcf)Iüffe. ^d) fetbft ben!e ben 8. b. 5Jl., fo öott tniH, meinen 5lufent=

f)alt in 2rnlf)elm§tt)al bei ßifenac^ gu nef)men, alfo mitten ^tnifc^en tf)üringifc^en

SSergen. ä>ieüeic^t gelingt e» mir bann, auf irgenbeinem tbüringifd^en

©ebirgÄgipfet, unter irgenbciner 2anne ^i)mn ju erjäfilen, ha^ man in

JIßeimar boppclt tätig ift, feitbem baö groBartige ©efc^en! be§ ©nfel» S(^iIIer§^),

ba§ ^rc^io feine§ ©roBöater», bieg mit bem ®oetf)e§ öerbunbcn t^ai. S)oppelte

$fli(^ten treten an un§ mitbin beran, unb öcrbop^ielte Sätigfeit ift unfer

SofungSmort, um fo mef)r fic^ auc§ bie 5lnfpiüc^e on Sßeimar bamit öer=

boppeln. 2)aö tnäre ungefäbr bie 5>orrebe ju unfrer nä(^ften Unterbaltung,

fo ©Ott tüitt. ©infttneilen erbitte iä) mir für Sie felbft bie (Slaftijität ^bre»

reichen ©eifteö, bie ha§ 3^^^" »^eS energifc^en 2Biücn§ ift, unb für mi(^ bie

^ortbauer ,3f)rer ©üte.

') 6d tft bics ber le^te SBrief bca @ro^t)er3Dg§; ^rau ^i^nnt) 2ciDa(b = Sta^t ftarb am
5. 3tuguft 1889 im §oteI Seüeoue in Sre§ben, n?o fie pt (Sr^olitng mit fdjon fefjt gefc^iDäd^ten

Gräften fic^ auft)iclt, unb ivarb in Sßiesbaben an ber Seite i^rc§ ©atten beftattet. — S)ie Sriefe

5annt) 2e»a(b§ an ben örofeberjog befinben ficf) im ®Detf)e = Scfjiüer = 31rc^iu in äßeimar, jum

Seil fc^on bei Sebjeiten beä Örofeberjog» bortljin überlinefen, pm Jeil fpäter an ba§ 3trc^iö

abgegeben, lyüt bie 3"t Don 1848—1883 finb fie bort jiemUd) üodftänbig beifommen, au» ber

fpäteren ^''^t Iücfenf)aft.

-) Seö im 3uli 1891 in SBeimar öetftorbenen grci^errn Submig öon ©(eic^en=IRufenjurm.
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©iiropa ift haxan geiüöfjnt, mit iebem ^erannafienben Sommer Unruhen

auf her ^aüanfjalöinjel ^u erwarten, unb em^finbet eine barau§ ertrtac^fenbe

Unftcf)erf)eit ber attgemeinen Sage, ßinfeitig inirb bie Sc^utb baran in

5)iönge(n ber tür!if(^en SSertnaÜung gejuckt, tr)äf)renb bie tnafiren Urfac^en

in ben etf)nograpfiifc^en 35erf)ä(tniffen unb in ber gefc^ic^tlic^en 3}ergangen^eit

liegen. SIEe c^riftli(^en SaüanDöüer luerben burc^ biefe @eli3a(ten in ben

^ampf um bie mittleren Salfan(önber, bie pelagonifc^e @6ene unb ba§

25arbar6e(fen getrieben."

„^Peüa, hie alte öauptftabt ^^fjilippg^) unb 5l(ejanber§, erfc^eint ben

©riechen tuie bie erfte Stoppe ^mijd^en ber Stobt be§ 2;^emifto!(e§ unb ber

bes (sonftontin. ^n £c^riba tröumen bie Bulgaren bie f)eilige Stobt i^re§

5lpo[te(ö 61emen§, bie getnoüige j^c]tt i^rer ^axzn Samuel unb Simeon, unb

ben Sit be§ 6u(garifc^cn (frarc^ote , ba^i 6iy ^um 18, ^af)r{)unbert uno6=

gängig öom ^otriorc^otc öeftonb. Ü^tüb ^eigt ben Serben bie 5Jlouern

Stepfjon Xufc^on§ , hk 66ene , tuo ber öelb öor fünf ^i^i'^^i^berten al§

Äönig ber Serben, ber ©riechen, ber Bulgaren unb Sttbonier gefrönt

tüurbe"^). Unertuö^nt Bteiben bobei bie 9iumänen, bie ^ier oI§ ^u|o=

hjolac^en^) be.^eic^net trerben, unb bereu f)i[torifc^e Üie(i)te öermutlic^ älter o(§

bie ber ^ulgoren unb Serben ftnb, bereu ^olU^ai)i ober bie gemöbnlic^en

5Inna§men bei tceitem übertrifft. Snblic^ — last not least — fommen bie

Öerren be» Sonbel, bie mol]ommebanifc§en Eroberer, in SSetroc^t, bie ft(^

tüieber aus mancherlei 3}ol!öfplittern gufommenfe^en unb bereu iBebeutung

gemeinl)in ebenfo unterfc^ä^t tüirb ai^ bie be§ tnaloc^ifc^en @lemcnt§.

2llle ^oben on bem frönen Sonbe ifjr 3lnrec^t, unb fo Icfirt ber erfte

SSlitf, boB politifc^e ©erec^tigfeit in DJIo^ebonien no^e^u ol» ein 2)ing ber

llnmögtic^feit erfc^eint.

^) '^eute 3tla .ßiliifa in ber GSene öon ^enibje 33arbat.

2) Victor Berard, La Turquie et rHellenisme contemporain. Paris 1893.

^j Sie „f)infenben", „falfc^en" SBatac^en.
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S)ie gegcntüärttge 6ulgarif(^e @r!§e6ung ift, ebenfo tote ber grie(^tf(^e

©rengfonftüt öon 1886 unb ber .^rieg öon 1897 , eine mittelbare ^^olge be§

f(i)ttiä(^Iic^en 3}er!^aItctT§ ber Pforte Bei ber Sogrei^uttg £)ftrumelien§ im

;3o^re 1885. 3^er griebe t)on «San Stefano ^atte 1878 Be!anntlic^ ein

©ropulgorien ge|(^affen, tr)el(^e§, ou^er bem heutigen gürftentnm mit

Oftrumelien, gang ^Jlagebonien umfpannte^- 3)ie (Srenje joEte \iä) öon ber

heutigen 8übfpi|e SerBieng toeftlic^ jum ^inbu§ l^inüBergiel^en , ÜsfüB

folüie bo§ ganje SBeden be§ ©ee§ öon €(i^riba, ©öribje (©ortfc^a), .^aftoria

unb 5ßobena einfdjlie^en, um, füblic^ an ^^^^M^ 3}arbar öorüBer, ben unteren

S^arbar gu errei(^en. 3Beitert)in joHte ©aloniü mit ber öalBinfel G^alcibice

ber 5|^forte öerBIeiBen, SSuIgarien ober tneftlid^ öon ^atoala bo§ 2igäiid)e

5Jleer berül^ren. 5luc^ öon Sl^racien joEte nur ber ö[tli(^e Seil noä) ber

birelten |)errf(^aft be» Sultan» angepren. ^Qnatietos gemalttätige <f)anb

mar beim (äntmurf biefer ©renjlinie nic^t aHein über ba§ SBiberftreben ber

SSeftegten, jonbern auc^ über bie 5lnfprü(^e ber anbern eingefefjenen 51ationati=

täten o!^ne ©!rupel ^inmeggefo^ren. £)er berliner .^ongre^ berichtigte fie

inbe§ unb jc^rän!te bie bulgorifc^e ^errfc^aft auf ba« befc^eibene 5}la§ ein, in

bem bo§ f^ürftentum bann hi§ 1885 öerl)arrte. 5lber ber ©ebanle an ha^

einmal faft f(f)on jur 2Bir!lid)!eit gemorbene ©ropulgarien erfüEt feit jenen

Sagen ^!^antafic unb öerg aller bulgarifcfien ^^^atrioten.

2)ie ßoereipng Cftrumeliens am 18. September 1885 toar ber crfte

©(^ritt , ha^ erfe!^nte ^id ol)ne ruffifd^e §ilfe gu erreichen , unb bie $]3forte

lie^ il^n gef(^ef)en. äßer bamal§ in ^onftantinopel ju mutigem @inf(^reitcn

unb einer JraftöoHen Sßerteibigung ber 9ie(^te be§ (Sro§l)errn riet, tonnte

ftc^er fein, al» furgfic^tiger ^Politüer mitleibig beläcl)clt gu tocrben. 5Eer

töir!li(^e ^ufommen^ang ber Dinge erfc^ien ber orientaIifd)cn ßlugt)eit öiel

3U einfa(^, um ben ©lauben baron auf!ommen gu laffen. @§ toar bie

Überzeugung nic^t auszurotten, ba^ hinter bem 5putfc^ öon 5pf)ilippopcl fic^

ein obge!artete§ Spul ber ©ro^mäc^te öerberge. Sei ber Äaifer=3ufammen=

!unft in Süernetoice foHte aEe» öereinbart töorben fein unb Silmartf, ben man
bamalg felbft im Orient als ben gel^eimen ßeiter aEer biplomatifc^en {yäben

Europa» onfa^, auä) bie Unabf)ängig!cit§er!lärung CftrumelienS nid)t nur gut=

gel)ei§en, fonbern fogor öorbereitet ^aben,

2lEe @rünbe gegen biefeu für unfern 33erftanb leicht erlennbaren 2rug=

fc^lu^ blieben iriir!ungölo§. Unftreitig l)at ber Crientole einen bem 3Beft=

curopäer toeit überlegenen Spürfinn für gef)eime 3}orgänge. Scr öeift ber

Intrige ift ba» Erbteil be» bl)zantinifd)en Steic^eö, unb eS ift nid)t 3U

leugnen, ha^ jeber orientalifc^c .öof= ober Staatsmann un§ barin tneit über=

legen ift. ^n anfc^einenb gang (jarmlofen 33orgängen, bei bcnen mir nic^t»

9tuBergeh)ö^nlic^e§ öermuten, ertennt er f(^neE ba§ gelieimc 2Sir!en pcrfon=

lii^er ^ntereffcn l)erau§. 3Bir muffen c^ un§ gefaEen laffen, unfrer £cid)t=

gläubigleit unb 3trglofig!eit fjalber gar oft bcfpöttelt ju merbcn. Unb bennoc^

fü()rt bie orientalifc^c ©eifteSfein^eit am 6nbe meift nur ju einem negatiöen

') S^m ?Uiffinben ber Crtc'be3cic^nungen genügt jeber gute ^onbatkö.
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©rgeBnt»; fie üBerfc^lägt fi(^ in if)rer Sogt!, ftreBt naä) bem ßrreii^öaren

nii^t, toeil e§ na§e liegt, unb greift fe^l im Saferen nac^ ^kUn, bie fi(^ am
6nbe all ein ©irngefpinft erlüeifen.

@§ fjat bamalg in .^onftantinopel nic^t on SBarnern gefef)(t, toel(^e

öorau§fogten, ba^ bie gelaufene S^ulbung ber oftrumelifc^en ÜteDolte bie ^xaqt

naä) ber ^erfteEnng ©ropulgaricng in ben ©renken bes griebeng Oon San
Stefano tüieber eröffne, bafe bie übrigen c^riftlic^en 3}öl!er ber ^al!anf)aI6infel

Äompenfotionen Oerlangen toürben, nnb baB eine neue 5lra öon ^ömpfen um
ben 9ieft bei ^efi|e§ auf europäifc^cm Stoben für bie ^Pforte f)erein6reC§en

muffe. %n^ i(^ barf mic^ baju rechnen, folüeit mein geringer 6inf(uB reichte —
QÖer auä) meine Stimme öerfiattte unget^ört.

dloä) ein ^a^r na(^ bem 3}erlufte oon £ftrumelien f)ielten 2^tpIomaten

unb Staatömänner an ber l^orftellung feft, ba^ biefer 3}erluft im ©runbe

genommen ein großer ©etninn gelnefen fei, tüeit bog 9teic^ mit bem 5tufge6en

ber o§nef)in un^oItBar getnorbenen ^l^rooinj einem gefä{)rlic^en 5lttentate auf

feine Integrität au§ bem SBege gegangen fei. Sa» groperrlic^e ^^rabe,

ha§ 1886 eine 9ieform ber Slrmee an öaupt unb ©liebern Derorbnete,

Begann mit bem cftrlic^ gemeinten Sa|e: „5iac^bem bie oftrumeIif(^en

Slngelegen^eiten burc^ bie 3Bei§I)eit be§ 5ßabifc§al) auf eine fo e^renöolle

unb öorteil^afte 5lrt öeenbet morben finb u. f. lü." Zxo^ bei griecf)ifc^en

5Infd)Iage§ auf bie Sübgrenje im ^af:jxt 1886 faf) es au(^ lange ^ät t)in=

burc^ fo au§, aU foEe bie optimiftif(|e 5lnf(^auung rec^t Begatten unb bie 9tu^c

fortbauern.

%o(i) ber Schein trog, ^m ©runbe genommen ift bie Semegung nie

mef)r ganj pr 9tu^e ge!ommen. ?ln örtlichen Unruhen tieineren Umfange!

fehlte e§ in ^Jlagebonien faft niemall. SBenn fie im öorigen ^a^re

fid^ im großen Stile erneuerten, fo l^at bieg feine Befonberen poIitif(^en

Urfac^en. Bulgarien ift fo tneit erftarft, ba^ man bort f)offt, nötigenfalls

einen ßampf gegen bie ^Pforte auc^ o^ne frembe öilfe aufnehmen ju fönnen.

£er griec^ifc^e .<^rieg f)at ba§ SelBftgcfüf)! ber Bulgaren e^er gefteigert a(§

erfc^üttert. ^f)rer 5tufmer!fam!eit ift e§ , tro^ bei Siege» ber türüfc^en

5trmee, nic^t entgangen, ha'^ innerf)alB berfelBen man(^er alte 531i§ftanb noc^

nic^t gef)oBen ift. ^ubem ijai bie S^emütigung @ried)en(anb» unb ber fict)tBare

Verneig feiner militärifc^en Ct)nmac^t bem griec^ifc^en Clement unter türüfc^er

|)errfc^aft ben 9tüdt)alt genommen. 2)iefe§ fte^t bem Bulgarif(f)en minbeften»

eBenfo feinblid) gegenüBer al» bo§ mo^ammebanifc^e, unb e» lö^ fic^ Don

nun aB ein fc^lnäc^erer äßiberftanb öon bemfetBen ertüarten aU e!§ebem.

©nblic^ moEen mir nic^t öergeffen, ba§ auc^ ^erfönli(^e ©inftüffe i^re

9tolIe gefpielt fiaBen. S(ä)iIberf)eBungen Bebürfen ber 53cänner, bie jur ^^üfirung

geeignet unb geneigt finb, it)r SeBen auf» Spiel ju fe|en. Solche 53Mnner

^atte bie ^etoegung in 33ori» Sarafotn unb ©enoffen gefunben. So fc^ien

benn ber 5tugenBlirf gefommen, ben nie oergeffenen 2;raum ^ur 2Bir!lic^!eit

tuerben ju laffen.

©6 ift notmenbig, fic^ biefen ^ufammenljang llar^umac^en, um nid^t ber

Säufc^ung ju unterliegen, aU ^anble e» fii^ in 531a5cbonien um eine S5ol!§=
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er^eBung , toelc^e buri^ ben unerträgli(^ gctnorbenen '^xud ber ottomanifi^en

|)errf(^aft jur 5totit)enbig!eit getüorben fei. 3)ie ^etocgutig ift eine Don

nationalem ßl^rgeij geBorene unb Oon au^en in ha§ ßanb hineingetragene.

3}or je^n ^a^ren f}abt iä) ^Jiagebonien ^tueimal burc^ftreift , ba§ eine

ÜJial al§ einfacher 2;ourift, ha^ anbre 5J^aI in bienftlic^er ©enbung at§

tür!if(^er 5pof(^a. ^^ !^ätte bamal§ fic^erlic^ einige» öon ber ©ärung
tüa^rne^nten muffen, toenn fie toirüic^ im 35oI!e gel^errf(^t !^ätte. 2)a§

ßanb, jumol bie öor^ugStüeife bulgarifc^ beööüertc ^0(^e6ene öon ^[Ronaftir,

ba§ alte $Pe(agonien, lag frieblid^ ha unb erfreute fid^ eine§ öer^öttni§mä^ig

BIü!§enben ^uftonbeg. S)er 5lc!er6au toar auf pf)ercr ©tufe aly fonft irgenbtüo

im 9teic§e; er 3eigte fc^on bie erften (5:puren regelrechter fyelbtoirtfd^aft , 6e=

ftimmte ^IBgrenjungen unb , tnaS ftet§ ein 5)ler!mal fortfd^reitenber S5oben=

!ultur ift, ben beginn !ünftli(^en ^^utterfiauey. £)ie Dörfer ftad^en rec^t

öorteil^aft gegen anatolifc^e unb tl^rafifdje £)rtf(^often ab. ^ti^n ^atjxc ftnb

öiel für ba§ 3tBenbIanb, ein Zeitraum, in bem fi(^ ber ^uftanb einer

^ProDin,^ Bei un§ re(^t toefentli(^ öeränbern !ann; fie Bebeuten aBer tücnig

für ben Orient, in bem ft(^ alle ^Ißanblungen , öornel^mlic^ unter bem

:|3atriar(^alif(f)en ©gepter ber 0§monen!)errfc^aft , nur langfam öon^ie^en.

@§ h)irb öor beginn ber legten Unruhen !aum anber» au§gefe^en tjoBen aU
bamal§. @rft ba§ @rf(^cinen ber Bulgarifc^en .»^omiteeBanben unb bie (S)egen=

maßregeln ber in t^rer (Sebulb arg geprüften türüfc^en Gruppen !§oBen ha^

Unglüd^ üBer bo§ f(f)öne ^^lojebonien ^ereiuBrec^en laffen.

2)ie in Europa fo tüeit öerßreitete 5lnfi(^t, at§ ^anble e§ fi(^ um eine

faft auöfc^Iie^Iic^ Don Bulgaren BetDol^ntc ^roDinj, bie unter einer |^remb=

:^errf(^aft fc^mac^tct, ift eine boppelt irrige. 2)ie SSuIgaren Bilben im

5{ufftanb§geßiete nid)t einmal ha§ ftärffte unter ben Derfd)iebcnen ^eDöI!erung§=

elementen, gefd^toeige benn eine erbrütfenbe 5Jlajorität ^). Sobann lüurbcn

fie f(^on au§ ©c^eu Dor einem .^onflüte mit 9tu^(anb Don ber tür!if(^cn

9legierung unb i^ren ^e^örben in neueren ^ß^t^^ ft^^^ BeDorjugt. ©elitten

^) ®a§ ©rgebnia ber (eijten amtlichen Jcftfteüiiitg ber @tnttio^rtcr3af)t in ben ber otto=

manifc^en .^errfc^aft unmittelbar unterttjorfencn 'iproöinjen (of)ne Äonftantinopet unb ben baju»

gcfjörigen Sanbjaf Cjatalbcsa) ift, {ur3 gefaxt, fotgcnbeö:

iUla^et 53io()ainmebancr ©riechen SSutgaren
©alonifi 443 814 277 477 90 478

gjionaftir 286 976 253 854 176 344

ÄofJDWo dU!üb) 427 872 29 813 307 669

ßbirne (3tbrianopcO . . . 506 335 288 419 116 504

Sanina 225 417 286 290 —
©c^fobra (Sfutari) .... 78600 5913 —

1 969 014 1 141 766 690 995

3n ber ©innjo^nerjal)! ber ©riechen finb bie J^u^o=2ßatac^en mit eingerechnet, nad) ber,

mir {ür3li(^ burc^ einen iungen rumänifc^en ©elefjrten ou§ Salonifi 3ugegangencn ^(nfftellung

210 787 ©eelen. ^n biefer fef)It aber nod) eine tRei^e öon ^tecfen unb Dörfern , über bie

genaue 9'iac^ric^ten nic^t tjortagen.
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:^aBen ftc jebenfaH» ungleich tüeniger aU bie üBtigen 9ktiortaIitöten , gumal

al§ bo» niebere mo^ammebanifc^e 3}oI!, ba§ nkgenb einen 9tü(f^alt finbet,

tod^renb ber 6f)nft feine ^priefter, bie fremben ^onfuln unb bie S)i:plomaten

in ^onftantinopel für fid^ ^at.

äöenn öon bem 9iec^tc auf ^[Rajebomen bie 9iebe ift, tüerben bie ledigen

Ferren be» Sonbe§ meift ganj mit EtiKfi^trieigen übergangen, unb bo(^

mü^te man fte an erfter Steße nennen; benn fte finb im Seft^ unb uoä)

5af)(reic^ gettug, um ^errfc^en ju bürfen.

S^er 2;ür!e ift fein ^reunb ber ©tatiftü. 5[Rit einer öornel^men ^lxä)t=

ac^tung fie^t er auf bie 5{gitation§mittel ^erob, tnelc^e bie if)m unterworfenen

Sßijlferfi^aften ontüenben, um if)rem 5lnfprud) auf eine Beffere ^u^unft 9lat^=

brutf 3u geben. @r ift ni(^t getoö^nt, pr £)ffenttic^!eit ju fprcc^en, unb

lö^t mit narf)Iäfftgem ©leic^mut bie ^ßerbreiter unrichtiger 5lnf(^auungen

geträ^ren. S)iefe 9li(^ta(^tung ^at üble f^^rücfite getragen. 3)afür ein SSeifpiel.

5Iuf allen älteren harten, in allen geograpf)ifc^en SSergeic^niffen ber ^al!an=

f)al6infel lieft man faft nur ftatnifc^e Crt§namen. 3)ie türüfc^en Bilben eine

Derfc^minbenbe ^inberfieit. ©elBft bie erfte 5tu§gaBe ber öfterreii^ifc^cn

^arte im Dl^aBftaBe 1 : 300 000 litt no(^ an biefem ^J'cangel , ber fi(^ auf

bie natürlic^fte 2lrt er!lärt. 2)ie mit ben 5lufnaf)men Beauftrogten 2;opo=

gra^l)en mögen naturgemäß ben fübflatoifcfien 9ktionalitäten Cfterreic^§ an=

gef)ört ober tDenigften§ bereu ^i^ioi^c Be^errfc^t l)aBen. 6o finb bie meifteu

if)rer Informationen rt)of)l au§ nic^t=motiammebanifc^en Cuelten gefloffen. ^n
üBertrieBener 5ingftlic^!eit galten bie türüfc^en iBel)örben mit bem 50kterial

jurücf, über ha^ fie felBft öerfügen. 5)er türüfc^e Ö^eneralftaB üBerfe^te

fogar bie öfterreic^ifc^e ^arte ol)ne @rgän,3ung, nur um ber SSerauttoortung

für eine eigene 5lrBeit gu entge^^en. ©elBft bie unter meiner Seitung öon

1887 ab aufgenommene ßarte im ^Ra^ftaBe 1 : 210 000 ift erft in neuefter

3eit in S^ruif gelegt unb ber Cffentlic^feit gugänglic^ gemacht morben. ©o
!onnte fic^ eine Unterf(^ä^ung be§ mo^ammebanifc^en @lement§ einbürgern,

bie nur fi^toer auszurotten fein toirb.

äßie Bebeutenb biefe toar, ftetlte ftc^ beutlic^ ^erau§, al§ nac§ ber

3ieorganifation ber 5lrmee mit öilfe ber proöinjialen ^ititärbe^örben eine

neue Sanbtüef)rBe3ir!§einteilung für ha§ ganje 9tei(^ BearBeitet mürbe. £)a

lauteten bie Orte mit mof)ammebanifc§en Flamen plö^lic^ 3tt)if(^en ben

flamifi^en unb griec^ifc^en in einer ^al)l auf, bie in oielen SSejirfen gerabe^u

üBerrafc^enb toar. ©(^on bie tür!if(^e (SroBerung fanb oertoanbte 9}i3l!er

unb felBft ^to^ammebaner auf ber öalbinfel öor. @§ ioaren bie in§ B^3an=

tinifc^e 9^eic^ eingetoanberten 35öl!erfplitter ober angefiebelte Kriegsgefangene.

5)leifter^aft öerftanb e§ biefer unOergleii^lic^e ^eamtenftaat , fein bur(^ bie

unaufhörlichen Kriege unb inneren Unruhen entOöl!erteS ©ebiet immer tuieber

buxd) ©ieblungen mit ^[Renfc^en ^u füllen.

1894 bur^^og ic^ ben ^ejir! ber „Koniari" in bem tueiten 3:alBetfen be§

mittleren ^nbje Karaffu (S^iftri^a) Bei ©erfibje, um Don ©aloniü ^ur

grie(^if(^en ©ren^e ^u gelangen. 5luffallenb unterfc^ieb fid) ber 5Jlenf(^en=

fd)lag bort Don ben Umtüo^nern. 6ö toaren große ©eftalten, meift mit
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BIoTtbem ober rötlichem öaar, ernftem 5lu§fe^en unb ettt)o§ müntfc^em

3Befen, fe^r jurürf^altcnb unb namentlich ftreng in bcr 5tBfc^IieBung ber

grauen, ©ie follen öom 6ultan ^ajajet ^ier angeftebelt Sorben fein.

2Ba^rfc^einlicf)er aber ift bie Se^art, toelc^e in i^nen bie Dlac^fomnten felb=

fc^uüfc^cr Kriegsgefangener fuc^t, hu einft ton ben 6t),iantinif(^en Äaifern

I)ierf)er oerh)iefen tourben, tuie fpöter Oon ben Sultanen polnifc^e ßriegö=

gefangene, bie noc^ ^eute flatoifc^ fpred)en, aber fanatifc^e 53^ufelntanen ge=

tüorben ftnb, in hai^ 9if)obopege6irge. ^ä) ftatte bamal§ mit einer 5t6teilung

bon ©eneralftaböoffijieren Stubien jur 9}erteibigung ber griec§if(^en ©ren.^e

ju betreiben, unb Von ftettten bie Äröfte feft, bie fic^ im 3^aHe eine§ großen

Krieges an £rt unb Stelle jur 5lbtoel}r @rie(f)enlanb5 aufbringen lieBen.

S)a ermittelten mir, baB allein bie türüfc^en ©ro^grunbbefi^er biefer ©egenb

au^er ben 3ur 5lrmee gefcnbeten 9te!ruten noc^ fe(^5 S^airaföM oon je

600 5Rann ju fammeln oermöc^ten. S}ie» in einem öer^ältniBmä^ig Üeinen

Sanbftri(^e.

Sol^er Gruppen giBt e§ Oerfc^iebene. lürüfc^e Stämme au§ 3ettti"<i't=

ofien !amen über bie S)onou ober burc^ Kleinafien unb mürben üon ben

Kaifern in ^Jkjebonien, i^rer toeftlic^en ^Jlilitörgrenje fefeliaft gema(^t.

So mieber^olte fic^ ber ^proje^ , ben bali fruchtbare Sanb fc^on einmal in

ä^nlic^er 5lrt toäfjrenb ber nac^alejanbrinifc^en 6po(^e bur(^gemacl)t t)atte,

noc^bem ber große Groberung^^ug gen 5lfien eö juDor entoöllerte. 3tnna

ßomnena-) fpric^t Don türüfc^en Kolonien in ber ©bene Don Cc^riba.

Konftantin X. Dermenbete bie in§ Üieic^ eingebrochenen Ujen ol« Koloniften

auf ben majebonifc^en Staatöbomänen. Gbenfo erging es mit ben ^etfc^enegen

unb Kumanen ju Kaifer 5llejio»' ^eit. S)a^er fanb bie große türüfc^e ^uDafion

im 14. ;3<i^i'^unbert f^on eine Slnjal)! ftammDermanbter ^Inantgarben Dor,

unb mit il)r Begann ein aucH^ebe[)nte§ Softem ber ^^Inlage Don 53iilitär!olonien,

mel(^e Dielfac^ nod) in ben Sorfnamen mieber^uerfennen finb. 5)ann grünbeten

bie Sultane 5Jbirab I. (§ubaDenbigt)iar), Saia3et unb DJlurab IL, bie erften @r=

oberer auf europäifc^er Seite, im ganjen Sanbe 5euball}errfcl)aften , bie fie

i^ren ©etreuen oerlielien. 5ioc§ ^eute ift bie 531affe bes ©runb unb Ü^oben^

in öönben ber mo^ammebanifd)en 5|^afc^as, S3et)§ unb ^Igtjas. 2^ie meiften

S)örfer in ben ©benen Don ^enibje 3}arbar unb 5Jtonaftir t)aben i^r Ferren-

^au§, i^ren Kona!, ber fii^ meitl)in fid)tbar über bie niebrigcn öütten ber

Kleinpächter unb Arbeiter ergebt, ^i^^'ü^flebliebene ^anitfc^aren, in fpäteren

Reiten bie au» bem £;ienfte gefi^iebenen Solbaten, glüd^tlinge ber abgetretenen

^ProDinjen !^aben bie alte ßinmanberung immer aufs neue geftärft unb ha^

mo^ammebanifc^e (Clement tro^ ber 3}erlufte auf ber ehemaligen .'pDl)e erlialten.

3n ben Stäbten mef)rte fic^ bie türüfc^e S^eDbllerung no(^ burd) jablreic^e

Beamte.

fyreilic^ finb babei bie begriffe moliammebanifd^ unb türüfd^ ibentifijiert,

tüa§ tüiffenfcl)aftlicl) nic^t richtig ift, benn unter ben 53iof)ammebanern mifc^en

') Sairaf = bie fya^ne, ber um bie ga^ne gefcfiarte Stamm, ba^ 'Bataillon.

-) 2o(^ter be? ßaifer^ ^Hcrioe, bie üBer beffeit S^ü fcfirieb, eine iind)tigc Cuelle für bie

@cfcf)ic^te beö erften Äreuj^ugee.
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ftc§ bie ncrfc^iebenften 9iaffcn: ©riechen , Stamcn, ^nSanier, turfeftanifdjc

S^ölferjplitter, einjelne ifc^crfeffen, felbft fpanifdjc ^uben, bie ^u Satoni! in

mdjt geringer 3^6^ i^^ 5ur Üteligion ber Ferren be§ Sanbel 6efannten. £er

praftif(^en 33ebeutung nad) aber fommen bie 6eiben 33egriffe überein ; benn

ber ^Uam ^at, mit ber Inunberbaren Wadjt, bie er auf bie ©emüter

ausübt, auÄ aßen biefen 5ktiona(itäten eine burc^ ba§ gemeinfame ^"tereffe

nn ber ^errfc^aft engoerbunbene ^llaffe gebilbet, bie je^t mit ber türfifc^en

€6erf)Df]eit ftef)en unb falten muß.

33on fteinen £iftri!ten abgefe^en tebt bie mofiammebanifc^e SBeöötferung

in 53^a3ebonien nirgenb§ Döttig unoermifc^t. Überatt beburften bie @runb=

fierren ber 3?ermatter unb Sanbarbciter, meiere fie in ben Bulgaren, unb ber

Öänbter ober öanbmerfer, Inetc^e fie in ben ©riechen fanben. 5tber eS laffen ftc^

boct) in bem burc^ ben f^^rieben Don San Stefano für Jöutgarien beanfpruc^ten

Gebiete Breite Striche feftftetlen, mo ber ^ölam fo übertüiegt, baB er ber

Gin^eittic^feit na^e!ommt. !3^a§ ift oor atlem ber Süben Dom unteren

S^arbar an burcf) bie ßbene Don ^enibje über 2?obena unb Äaroferia nacf)

äßeften bis jum 5J}inbu5 ^in unb Bi» jum Äaraffu bei Serfibje (SerDiaj.

Setbft baruber t)inau5 nac^ ßlaffona, na^e on ber griec^ifc^en ören.^e, ift aüe»

türfifc^. 3m 5iorben ift e§ bas ©ebiet Don Üsfüb, Äa(!anbelen, £ibre (SitDra),

in baö bie mof)ammebanifc^en 5I(banier aus it)ren Sergen mebr unb me^r

^inabfteigen.

@5 ift mir aus 93lange( on Unterlogen nic^t möglich , gerobe für bie

illamitifc^e SeDötferung genaue 3a^ten 3^ geben, ober mon tnirb nic^t fe§I=

greifen, lüenn mon auf bem ©ebiete , ha^ gu beiben Seiten be5 3)arbar ol§

bu(garifct) reüomiert tDirb, minbeftens eine ^littion ^}3^o^ommebaner onnimmt.

dl\d)i minber als bie 53cof)ammebaner finb bie ©riechen mit ber 3^epoffe=

bierung bebrof]t, unb mon Derftef)t, menn fie ben gegentüörtigen ©ong ber

Singe mit ben bitterften (Jmpfinbungen Derfotgen. 2)er 2:ürfe ift an S^erlufte

gemöfint. £er ©rieche betrachtete ftc^ feit bem großen Sefreiung§!ompfe oI§

ben rec^tmöBigen ßrben ber osmanifc^en öerrfc^oft unb OI0 bog @onntagö=
finb ber ^i^funft- Sauge f)otte er fic^ mit bem 2:ür!en glei(^fam in bo§

9ieic^ geteilt. 6f)rift unb ©rieche galten e^ebem auf ber SSoÜon^oIbinfel 0I5

ebenfo gleic^bebeutenb toie 5Jtof)ammebaner unb lürfe. £ie übrigen 5ktionaIi=

töten , fogt ä>ictor S3erarb fc^erjenb , feien eine europöifc^e 6rfinbung. %üi-

fä(i)(i(^ ^oben bie curopöifc^en ^orfc^er ber äßelt bie Unterfc^eibungen erft

geläufig gemocht.

Sie frü^eften Unobfiöngigfeitsbeftrebungen ber Sutgoren ri(^teten fic^

befonnttic^ ouc^ nic^t gegen bie türüfc^en Cber^erren, fonbern gegen bie

ort^oboje ftirc^e unb t^ren ftotgen Äteruö, ber bie gonje 9toio§ ju ^eHenifieren

troc^tete unb fie oI» fein rec^tmäfeigeö Eigentum anfo^. £er empfinblic^fte Schlag

für ben |)elleni§mu§ toor bie 5lner!ennung eines unabhängigen bulgorifc^en

©rorc^ats burcf) ben f^irmon bes Sultons 5lbbut %^\] Dom i<). ^Mx^ 1870.

Äircf)Iic^ Dom ^otriorc^ote Don nun an unabfiängig, betonte bos bulgorifc^e

Clement feine 5iationoIität ouf ber gonjen S3a(fan{)albinfel fc^ärfer. ^Jlo^ebonien
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l^otte feI6ft ben Bulgaren 6i^ in bie legten feci^jiger ^ai)Xi hinein no(^ für

gried^ifc^ gegolten, ^e^t Begann e§ Bulgarifc^ 3U toerben iinb Bi§ tüeit in bie

l^ettenifc^e SBelt nad) ©üben überzugreifen, ©riei^en foüte e§ angeblich nur no(^

an ben Slb^ängen be§ tf)cfjalifc^en £Il)m:p unb an ber ^Jlünbung bei Äaraffu in

ben ©olf Don ©aloniü, in biefer ©tabt unb in ©ere§ geben. £)a§ tüar auä)

alle§, tnal ©eneral ^g^itietü bem ^eHeniyntuI int 3^riebenyf(^luffe öon ©an
©tefano jufprac^.

©rie^ifc^e öei^fporne bagegen bel^anpten, ha^ ba§ ganje Sanb bi§ binauf

3ur Sinie ©truga = ^atfc^ani! ober trienigftenl boc^ bi» ©trugo = .^Dprülü

(bulgarifc^ 35elefd^) am 3}arbar gried)ifd) fei. 2Bie fönnte e§ au^ anberl mit

bem S^aterlanbe 5]}^ilip:p» unb 5llejanberl ftef)en ! 2atfö(^Iict) ift ha^ (S)riccC)en=

tum im ganzen ©üben neben ben ^3lo!^ammebanern am ftär!ften oertreten,

unb bie tt)ir!tii^e ©renje biefe§ ©ebietel !ann burc^ eine gebrod)ene Sinie

bezeichnet Serben , bie bei ©ortfc^a am ^^inbuS beginnt , i^re gen 5iorben

gemenbete ©pi^e bei 51lonaftir finbet unb Don bort füblic^ über 2}obena jum

SSarbar ge!^t. £)a§ befte Kampfmittel ber |)ettenen finb if)xt ©(^ulen unb ein

glü^enbe» 9htionaIgefüt)I , ha^ fic§ felbft ben l^eHenificrten ©latDen 5Jlaze=

bonieuy mitgeteilt tjat.

3m 3)orfe C^f)ortatf(^!iol), ha5 auf ber ^ö§e bei ß'^ortatfc^berge? (grieci^ifd^

ß^ortotfie) im 9lorbcn ber Cstja(cibifd)en -öalbinfel liegt, traf ic^ bei einem %u§=

ftnge Don ©atoni! ber 531änner, bie nid)t nur Don unDertennbar flamif(f)cm

%\)pu5 maren, fonbern and) bie c^ara!teriftifd) ruffifdje 2rac^t, ben Dorn fc^räg

über bie Sruft gef(^Ioffenen Übcrrod trugen, inie bie Äofaten i^n noc^ t)eute

tragen, unb bie ic^ barum fragte, ob fie ©lalnen feien. 3^ie 21nnat)mc lag bei

ber 9iäf)e ber ruffifc^en Älöfter auf bem 33erge 5ltl)0§ ni(^t fern. ,M\x finb

Hellenen," erhielt iä} inbe§ mit mcrfbarcr ^^^^^Q^^Qt^on zur ^Intmort, unb

„iä) bin .f)ellene," mirb man fidler Don jebem 5lnbängcr be§ ©riec^entuml nad)

lüenigcn ^Pcinuten ber Untergattung zu t)ören befommen.

3)er S)rang naä) uufterblic^em 9^u^me füllt iebe§ ^ettenen^^erz, unb man
mu^ aner!ennen, ba§ er meift einen lobenltoertcn 'Jlulbrud in ber ©tiftung

gemeinnü^iger 5lnftalten finbet. Gl gibt au(^ im griec^ifc^en 5?ol!e Don t)eute

5JMnner genug, bie ein Scben lang arbeiten, um ein 3}ermögen zu ertoerben,

ha^ fie am 6nbc zum 23}obIe ibrer 3>atcrftabt opfern, ©o fanb ii^ 1894 im

©täbtc^en ©iatifta ein @t)mnafinnt mit ^^rogtimnafinm unb einer elementaren

5lsorfd)ule, Derfc^en mit allen Cebrmitteln, einer anfet)nlic^eu ^ibliot^e!, bie unter

anberm au(^ eine gut gehJäblte beutfi^e 5tbteilung entljielt, unb aulgeftattet

mit ben nötigen Kapitalien zum Unterhalt — gegrünbet Don einem einzigen
reic^ getDorbenen S3ürger ber ©tabt. Unb bie§ ^eifpiel fte^t !eine§h)eg§ Der=

einzelt ha. £)ie griec^ifc^en öanbell^erren Don 5llej:anbrien, Kairo unb 5Jlar=

feiEe fpenben gewaltige ©ummen für fol(^e ^^ßc^'^- ^d ift benn auc^ ganz

5}lazebonien mit einem 9h^ grie(^ifd)cr ©c^ulen überfpannt, bereu 3>i!tor

Sc'rarb^) im ^a^re 1893 nid^t meniger al» 333 mit über 18 000 ©c^ülern unb

©(^ülerinnen zählte.

^) La Tiirquie et rHellenisme contemporain, p. 229.
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5lu(^ in ben bulgarischen Crtfc^aften trifft man faft ü6eratt ein griec^ifc^eg

3}iertel an, unb e§ Beherbergt oW ^toeifel ben geiftig regeren 2:eit ber ßin-

tüo^ncrfc^aft. greilict) fe^lt bem ©riec^entum bie ftraffe ^iS^ipUn ber bul=

garifc^en 5tgitotion. 3)ie Äonfuln au§ bem Äönigreic^, hnxdt) bereu öänbe bie

iSelbflJenbcn flieBen, bie 5Priefter, bie üom 51)atriarc§at in ^tjjanj abhängen,

unb benen bie 2Iuffic§t in ben Si^ulen gebüfirt, bie 2Bortfü^rer ber (^emeinben

an Crt unb Stelle finb nic^t immer einig. £iefe Uneinig!eit unb bie

!riegerif(^e Sc^tüöc^e be^ Königreichs läf)men ^urgeit bie Äraft be§ .£)elle=

ni»mu§, aber ein 5tnre(^t auf 531a3ebonien ^at er tro^em, unb biefe§ barf

ni(^t unbea(^tet bleiben. §eute fi^lieBt er fic§ eng an bie bebro^te türfifc^e

§errfc^aft an.

ßinen ^ruc^teil im heutigen öellenismug, ber tnofirfc^einlic^ tueit ftär!er

ift, al'3 man in ber tüiffenfc^aftlic^en 3Belt öermutet, bilben bie Ku^o^aBalac^en.

6ie ^aben noc§ fpdter aU bie Bulgaren begonnen, fi(^ üon ber großen ^Jlaffe

ber „9tum" — ber ©riechen — logjulöfen, bie ef)emalä einheitlich erfc^ien.

3^r unermübli(^er Agitator ^Ipoftolo 5]iargariti, ber gefc^tnorcnc f^einb ber

©riechen, f)at in if)nen hav S^etouBtfein ber eigenen Dktionalität tt)ac^gerufen.

Seine äi>ir!fam!eit fällt ^auptfäc^lic^ in bie ac^tjiger unb neunziger ^sc^^xi.

©ie merben für bie 5lac^!ommen ber alten römifc^en ßoloniften ober für

italtenifi^e Flüchtlinge gehalten, bie i^re öeimat tior ben Barbaren Der=

lieBen. Slber fie n^erben auc^ als ein olt=t^racifc^e§ Uröol! begeic^net, ba§ öon

ben Üiömern lateinifiert morben fei. 8elbft fc^rciben fie fic^ gern pelaSgifc^e

5lbftammung ^u. ^c^ lernte fie im |yrüf)fommer 1893 tenncn, al§ iä) fie in

5Jiaäebonien gerabe ju ber ^eit auf meinem 2Bege antraf, ha fie in großen

Scharen aus ben l)eiBen Ebenen mit if)ren gerben in bie 23erge 3ie()en. ^Jtenfc^en,

6rtöa(^fene unb Äinber, $Pfcrbe, ßfel, Riegen, 531aultiere, Äüt)e, C(^fen, Schafe,

alle§ tnanberte in buntem S;urc^einanber ben blauen ©ebirgsletten am .&ori=

3onte 5U ober lagerte an ber Strafe. 2luf ben erften S^licf ertannte man
eine gefonberte 9tationalität. 6ine getüiffe 2i^nlic^!eit mit unferen Zigeunern

lüor unöerlennbar. 5luffollenb unb tjon allem öerfcf)ieben, nia§ man fonft in

jenen ©egenben fie^t, ift bie 2:ra^t ber grauen. 5luf ben erften Mid lonnte

man im 3n3eifel fein, ob man 53tann ober äßeib öor fic^ ^abc. ^u einer 5lrt

Öoube geformt, fc^langen fic^ birfe, bun!le 2:üc^er um» öaar, mit ifjren ßnben

3ur Seite tief f)erabl)ängenb. ^Uatte, bitfe Otöde fallen, o^ne Xaitte, Don ben

Sd)ultern, öorn unb t)inten glatt, bi» gum Knie ^inab. £ft öertritt ein roter

ober bunter 6d)al bie Stelle ber Sc^ürje. Sunte Strümpfe unb Sanbalen

büHen bie ^ü^t ein. £ie 93tänner finb öon mittlerer, bie grauen burc^toeg

öon !leiner Statur, alle fe^r brünett, mit lebfiaftem, rec^t intelligentem @efic^t§=

anSbrucf. Wan Inirb in ber 3:at an italienif^e S3ilber erinnert. 2)a§

niebere i>ol! befielt foft burc^töeg au§ fold^en Wirten, bie immer nod§ eine

5lrt 51omabenleben füfiren. äöenigften§ :§aben fie aße 3tüei äßo^nfi^e, ben

einen in ber ßbene, töie in ber ßampagna öon Saloni! unb in X^effalien

um Sariffa, unb ben anbern im Hochgebirge, ^n ber Siegel brechen fie am
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©t. @eorg§tage, bem 5. Wai, bcm ßf)tbrele» ^) ber 2;ürfen, 311 ben ^oc^matten

ouf, bie ftc^ nad) ber Sd^ncefc^melje mit faftigem ©rün öebecfen, unb ju

©t. S^emeter, bem 7. DIoöember, tnenn'g oBen untoirtlic^ tüirb, ftetgen fte öon

bort tüieber l^inaß. 8ie Beft^en, tnie im Sänbcfien 3ogorQ, nörblic^ öon ^ai^ii^O/

gro^e Sllpenbörfer, bie im 3Binter rtafjeju leer ftef)en.

5ltlein, bie SSalac^en finb feineetüeg? nur öirten; fie burc^bringcn aud)

bie pljeren Sc^ic^ten ber öor fur^cm noc^ einf)eitlic^ aU !)eltenif(^ angefe^enen

©ejetlfc^aft. Sänge ^aBen fie fic^ fcIBft für Hellenen gelioltcn; t)eute, ha fie

3um SSelüu^tfein it)rer eigenen 51ationa(ität gefommen finb, reüamieren fie

3a!^Ireid)C ber großen Flamen be§ griect)if(^en f}rei{)eitö!ampfe5 für fic^. Unter

ben reid)en ©riechen im 5(u5(anbe Befinbet ficf) eine Beträchtliche ^aijl

Ijellenifierter 2i?alad)en. 9?or ber flalDifc^en 3}öl!erflut, bie fie öon it)ren

6tamme§genoffen an ber 3^onau trennte, finb fie f]anptfäd)lic^ in ben ^inbu§

gurütfgetuic^en ; bort Bilben fie in ben ©täbten bie 5)le^rt)eit ber SBof)l^abenben.

S5i§ jum ^ap 53^atapan f)ina6 unb felBft nac^ ^reta t}inüBer reichen bie

tDaIa(^if(^en Kolonien. ^Jtejjotüo auf ber Sd)eibe jtnifc^en 2;^effalien unb

@piruö !ann aU bie .^auptftabt biefer fübtic^en ©rnppe be§ Inalad^ifc^en 3}oI!e§

gelten, ^ä} fanb bort 1894 Bei bem 6f)ef ber ^^lunijipalität, einem n^alad^ifd^en

9totaBeln, gaftfrcie SlufnaBmc unb h^ar erftaunt üBcr bie öielen ©puren antüer

Kultur, bie mir in ber 5Iuöftattung bes öaufe^, in bem ganzen 1)afein ber

i^amilie entgegentraten. Xicfe unterf)ielt üBerbiey me^rfac^e S>erBinbungen im

SSeften unb audi nad) S^cutfc^Ianb hinein, ©e^r leBenbig ift ba« ;3ntereffe,

ba§ f)eute ber ©efc^id^te be^ 3}ot!e§ oon aEen feinen geBilbcten ©liebern ent=

gegengeBrac^t mirb. £ie Erinnerung tnirb ertüetft an bie ettüas fagen^aftc

gro^e äßalac^en^crrfc^aft, bie im »>. ^a^r^unbert n. S^r. öon ber S^onau Bi§

l)inaB nac^ Samia gereicht l)aBen fotl, unb öon ber no(^ ber i§raelitifd^e

9teifenbe 23eniamin öon lolcbo Berichtet. Gr nennt Samia-) bie füblic^fte

©tabt ber 2öala(^en: „f)ort ift es, töo man in bie 2Balad)ei eintritt, ein ßanb,

bcffen ^etnofiner ben 5iamen 2i>alo(^en tragen, ©efc^iclt toie bie ^k^cn fteigen

fie öon ben bergen in bie griec^ifc^en (SBenen ^inaB, um ju plünbern unb

^eute 5U machen." 511» bie anbre große ^eriobc i^rel 3>olfc§ fe^en fie bie=

jenige be§ jlnciten Bulgarifc^en 9tei(^cö an, baö fie, nic^t ganj o^nc 9tec^t, ein

löalacl)ifc^e» nennen; benn bie öerrfc^er, bie ^axcn 5Peter, Slfen unb ,3o^ö"/

gel)örten if)rem ©tamme an. (vö tüor nur öon furjer ^auer, be(}nte fic^ aBer

mac^töoU faft üBer bie ganje ^alBinfel au». 3^^^ unterlag oucl) ba§ latcinifc^e

.^oiferrei(^ öon ^tjjan^. @§ ^atte nic^t öcrftanben, ha^ bamal» nod^

lateinifierte 3^ol!yelement ju getüinnen unb al» 3$unbe»genoffen gegen ha^

(Griechentum gu ßeuu|en.

S)ie 5Beftre6ungen ber magebonifc^en äBalai^en, i^re Diationalität tüieber

!räftiger l^eröorju^eBcn, finben t)eute einen 9iütfl)alt in Diumönien, jumal in

ber |)ouptftabt SSu!areft. £ie 9tumänen er!ennen fie ol» ©tammeSgenoffen

an, unb bie Otegierung beg ^önigreic^g tut auBerorbentlici^ öiel für malac^ifd^e

^) ßtgcntüc^ (|f)ibtr 3(tas, Don ben (5uropäctn in „fiibrili»" umgeliianbelt.

2) Sürfifd): 3eitun im nörbHc^en ©riec^enlanb.
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6c^ulcn, bie fi(^ in neuerer 3^^^ über ganj 5[flaäebonien au§bei]nen. @ine ber

jüngften 6(^öpfunt3en ift bie luolac^ifc^e .öanbel§f(f)ule gu ©aloniü, bie in leB=

]^aftem 5{uf6Iü^en ift, unb bereu ^ögliutje eine Befonbere (5>^eieHf(^aft jur ^Pflege

ber äßiffeujc^aft, ftittfrf)tt)eigeub aber auä) gur Kräftigung be§ eigenen f8olU=

tum§ Bilben. 9fiumänif(^e ©prai^e unb Siteratur tt)erben eifrig gepflegt; alle

gebilbeten äßalac§en fprec^en gubem frau^öftfc^ unb tür!if(^. ©ie ftnb in biefer

^inft(^t ben ®rie(^en überlegen, bie e§ meift öerfc^mä^en, ft(^ ha§ Sürüfc^e

anjueignen. S)a§ bringt jenen ben 35ortcil, ba^ fie in ben ^öl^eren 9iegionen

be§ tür!if(^eu S5eamtentum§ öer^ältniSmä^ig ftärfer öertreten ftnb unb ben

größeren ßinflu^ beft^en.

^n üuger ©elbftbefc^rän!ung öerjic^ten fie auf aUe ^Iräume öon nationaler

Hnab^ängigleit , an bie ja auä) nur bei einem unmittelbaren geogra:j3!^if(^en

3ufammenf)ange mit Üiumänien gu beulen inöre. ^m Gegenteil finb fie mit

t)oßem SSetüu^tfein ergebene 5tn^änger ber Pforte, bie in i^nen bei rii^tiger

S5et)anblung eine fräftige ©tü^e für bie eigene ^errfd^aft finben fbunte. ^m
griec^ifc^en Kriege boten fie bem ©ultan bie ©eftettung öon 10000 f^reitnilligen ^)

an, h)a§ biefer aber ban!enb ablehnte.

®ie türüfc^e 9legierung i)at bi§§er biefe fleißigen unb intettigenten Unter=

tauen in i^ren SSeftrebungen geträ^ren laffen , tnoran ber @in)x)ir!ung ber

mcifen unb ma^öotten ^Potiti! König KaroI§ ein gro^eg 35erbienft jufommt.

Kirc^Iic^ ftnb fie ber ort^obojen @eiftli(^!eit uuterfteHt, unb i!§re Klagen

über bereu ©tolj unb S^l^ranuei foEen ä§nli(^ fein tnie e^ebem bie ber SSuIgaren.

@ine Heine römif(^ = tat^olifc^e ©emeinbe beftanb Oor Reiten bei ©ortfc^a

im 5pinbu§, unb eine Hinneigung jum Sateinertum mac^t fi(^ no(^ in ©puren

gcitenb. %U iä) öon bem iBergborfe ^Periöolia im 5pinbu§ burci^ bo§ 'SQalh^

gebirge nac^ ©rebena (©reöena) ^inabritt, geleitete mic^ ein töala(^if(f)er $Priefter,

ber mir, al§ er im ©efpröc^ attmä^lic^ öertraulic^er tüurbe, erft erjä^lte, ha^

er 5lpoftolo 5Jtargariti, ben großen 5lgitator, fenne, unb bann !§eimli(^ !§in5U=

fette, er fei auä) in 9iom gelnefen unb fjab^ ben ^eiligen SSater gefeiten.

5lm näc^ften füllen bie äßalai^en fic^ ben 5llbaneru fte^enb, tüoju bie

5lnna^me öon ber gemeinfamen pela§gifc§en 5lbftammung beitragen mag. ^ziht

S5öl!er mif(^en fic^ auc^ örtlich am meiften in ben §o(^regionen be§ ^inbu§.

3^re gemeinfamen ^^tereffen finb öertreten bur(^ ha^ in S5u!areft erfd^einenbe

SSlatt Sbkipetari, „ber Sllbaner", ba§ bie ^utereffen ber „rechtmäßigen @rben"

ber aSalfan^albinfcl gegen bie i^mk be§ 5Panflatüi§mu§ in heftigen 3lrti!eln

öerfi(^t. ©ine ööltige 35ereinigung be§ tüalad^ifc^en unb albanifd^en 3}olf§=

elementey ö3ürbe in ber %ai töo^l bie ftärffte ®rup|)e unter ben SSetöerbern

um bie |)errfc^aft in ^agebonien bilben.

3)en 5llbaniern fel)lt bie retigiöfe ßin^eit. 2)ie 2o§!en im ©üben finb teil§

I
^) 6tn gleiche» taten übrigen^ aud) bie fpanifc^en Suiten öon ©alonifi, ein 23eniei§, ba§

bie nid]t=ntof)aininebanifc^e 3Beöölferung ber türtifc^en ^Regierung feine^Wego burc^njeg in feinb*

Ii(f)er ©efinnung gegenüberftefjt.

SDeutfc^e Jlunbic^au. XXX, 8. 14
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mo'^ammebanifc^, teil» ort^oboi*, ba^ mittlere ^IBanien ift mo'^ammebanifc^,

unb bcr 9torben öeft|t, tnenn er auäj nid^t buri^tüeg (^riftlic^ ift, ftar!e römifd)=

!at^olif(^e ©tämme, barunter ben DorneI)mften unb friegerif(i)ften öon attcn,

bie ^Riribiten. ©ie Bilben no(^ ^eute unter if)rem ^ürftengefi^lec^te ber Sib

i)oba eine 5lrt Don ©taat im Staate. 5tber bie 9telic|ion ift bei i^nen nic^t

bie erfte Sriebfeber. ®ie notionale 3ufommengcf)örig!eit fte^^t il)nen ^öf)er.

©in albanif(^e§ 2Bort fogt: „@ott fc^uf bie Aktionen Oor ben Oteligionen," —
ein anbre§: „3Bo ba§ (5(^n3ert ift, ha ift auä) ber ©laube."

(giner meiner (5)efc^i(^t§le:§rcr Begann feinen 3}ortrag über bog merftüürbige

SSergüol! ettt)a mit ben SBorten: „9(I§ bie erften Splitter ber inbogermanifc^en

$ßöl!erfamilie öon ^Jtfien nac^ ©uropo t)inü6er3ogen, ha fa^en bie alBanifc^en

©ro^en fi^on in i^ren ()eutigen 6i|en." ©ie finb belanntlid) 5luto(^tt)onen

unb für ben Q^orfi^cr toof)! ber intereffantefte ©tamm auf ber ganzen öalb=

infel. ^erfplittert unter ficf) in ja^Ireic^e 6Ian§, bereinigen fie ]iä} boc^ nad^

au^en buri^ ein mä(i)tige§ 9iotionalgefüt}I. ©iefe^^ aber finbet einen ftarfen

Ütüd^alt in bem fc^arf ausgeprägten perfönlid)cn ßmpfinben. S)ie @^re unb bie

Unantaftbar!eit ber 5perfon, na(^ ben 5tuffaffungen beS 5}ol!e§, fte^en ben

5tl6aniern obenan, ©ie finb feineölnegS, U^ie man e§ in Europa gemeiutjin

annimmt, -}iaufbolbc unb .^änbelfndjer. ^m ©egenteil, ber 5llbaner ge^t bem

©treit gern au§ bem äßege ; benn tnenn e§ baju !ommt, fo forbcrt fein 6^ren=

!obej auä) öotten ©ruft, unb biefer I)eifc^t Slut. Über aEc§ gef)t i^uen ber

9tuf be§ 5Jhitigen, ben i^re 3}ol!§Iieber feiern.

^!^re letjten @rl}ebungen gegen bie -^^forte betueifen nii^t etlra ben 3Bunf(^

eine§ 5lbfaE§ öom tür!ifd)en 9teicl)e. ^sl)rc Un]ufriebenf]eit galt ber dlad)-

giebig!eit ber tür!if(^en 9tegierung gegen 9tu§lanb unb gegen bie ^allanflatoen.

3ebe ben Bulgaren gemact)te ^on^cffion cmpfinbet ber 5llbancr alö eine 3^e=

leibigung ber -öo^eit be§ ^teii^eS, unb fein 3oi'Tt ridjtet fic^ oor aEem gegen

bo§ friöole S^reiben ber ^omiteebanbcn.

^l^r 3Biberftanb gegen bie türfifd)en Gruppen toax anä) bi»§er no(^ fein

crnfter, unb au ber Unterbrüc!uug ber legten Unruhen !^at bie Überrebung

ft(^erlic^ ebeufoöiel S^eil al§ bie (Setoalt. 2)ie 2i^a^l be§ legten Cberbefe:^l§=

]^aber§ ber gegen bie 5l(baner in ^etnegung gefegten 21ruppen, be§ 5)larfc^all»

Ömer 9tufc§bi 5Pafc^a, eine» lonjilianten, fc()r bebädjtigen ^J3tannc5, betüeift,

ha^ ©ultan 3lbbul i^amib IL anä) ba§ Clement ber ä?erföl)nung bei ber ^e=

rut)igung be§ 5lufrut)r» eine ftarfe 9tollc fpielen laffeu tooUte.

ßine bulgarif(i)e -öerrfdjaft in ^Jlajebonien U)ürbe in if}ueu einen unt)er=

fö^nli(^eu ©egucr finbcn, ben ööllig ju überluinben üor if)nen lueber 3üejouber

bem ®ro§en noc^ 5Jte^met bem (Eroberer gelang. 3llle 93erfu(^e bcr ißulgaren,

bie ^llbancr für fid) ju getuiunen, finb bisher erfolglos geblieben.

5lud) bie ©erben ^abcn 5lnfpruc^ ouf ^J^ajebonicn erljobeu. 5ll§ i(^ 1893

^onaftir befud)tc , Ujar bie ferbifc^c ^Igitation bort jiemlid) Icbljaft. S)ie

SOßönbe meine» ©aftjimmer» fi^müdttcu iBilber ber tHegeuten, ber beroorragenbcn

©taatSmduner ©crbien^ unb bei jungen, unglüdlic^en Äouig^, ber lurjlii^ erft

,
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feinen Staat-^ftreid) au^H]cfüt)it, fict) por her 3cit an bie Spi|e her 9legicrung5=

gefd)äfte gcfteüt f)atte, unb Don bcm man bamo(§ ©roBec^ ermattete.

©ine ber ett)nograpl]ifct)en 2l)eorien über bie S3a(fanDö(!er Beliauptet, bafe

bie S5u(garen llla^ebonien^i eigcntlicf) Serben feien M. 6ie nimmt auc^ bie

^iftorifc^e 2rabition für fi(^ in 5lnfpruc^ unb Berichtet, baB bie Sal!ant)alb=

infel beim (?rfd)cinen ber Bulgaren im 7. ^a^^'l^u^^ei"^ n- 6t}i"- (Geburt im

tnefentlic^en ferbifd) gemefen fei. 2ie Gröberer, an fid) Don geringer S(^i)i,

f]ätten fid) bie große ferbifd)e 53caffe be§ 3}oI!e5 ^u affimilieren Derftanben unb

bie irrtümliche 5luffaffung Don bem $orf)anbenfein eines großen butgarifc^en

6tomme§ erzeugt.

ßnblid) Dermeift bie 2rabition ber Serben auf 3tept]an Jufifian, i^ren

großen .«itönig unb ^lationalbelben, ber 134G ,3um ^aviii ber Serben, ©riechen,

^Bulgaren unb "^Kbaner gefrönt mürbe , unb beffen 9teic^ Don ber S)rau biy

nac^ 531orea ^inab, Dom 5Ibriatifd)en 93ceere bi§ jum 3§fer unb nai^ .^aoala

Teid)te. tiefer gewaltige Ärieg^bclb xoax in ber 2at bie le^te große c^riftlic^e

^errfc^erfigur auf ber ^aifanbalbinfet, e^e bie islamitifc^e Sturmflut f)erein=

brac^. 6in fd]einbare§ 'Jtecf)t bcftetit mobi, ba^ grbe nad) bereu 3ui-"ücftreten

je^t lüieber für Stephan Xufc^auÄ 3>oI! in 5Infpruct) 3u nebmen. 9tber e5

bat !einen realen ^oben. xab ma^^ebonifc^e SanbDoI!, forteit e§ nic^t griec^ifd),

tDa(ad)ifc^ ober mol]ammebanifd) ift, nennt fid) bulgarifd).

5^ie ferbifdje $ropagan ba in ^rca.^ebonien ift auc^ neuerbing§ ftitl getoorben.

Sie ijüi \xd) auf 5I(tferbien, ben füblid) an ba§ Äönigrcid) ftoßenben 2anb=

ftric^, 3urücfge,]ogen. Sort tämpft fie gegen bas Dortüärtebrängenbe albanifc^e

Clement. £iefe ©elbftbcfc^rönfung entfpringt obne 3^eUel einem @efüf)l ber

Entmutigung, ba§ au» htn troftlofen inneren 3iiftänben be§ 2anbe§ beroor-

getjt unb pm Seil mol)l au(^ noc^ eine ^0^9^ ^^^ unglücflid)en 5>orftoBe5 ift,

ben Serbien 1886 gegen 3?ulgarien unternabm, um feine Hegemonie unter ben

e^rifttic^en ^alfanftaaten ^u bcbaupten. ^n Serbien toar e>B nid)t unDergeffen,

ha% bas 2}ol! einft ha^ erfte lüar, ha^ fiel) gegen bie türfifd)e öerrfc^aft

erl)ob unb unter fd)tt)eren .<^ämpfen feine 5reit)eit errang. @§ griff auc^ 1876,

mit ^rcontenegro Dcreint, Dor ben anbern ?,u ben Sßaffen ^um legten großen

^efreiungsfriege, beffen 5i"ü(^te bann Dor allem Bulgarien erntete.

5lber e^ ^at, ebenfo ioic ©ried)enlanb, feine friegerifc^e Oiüftung unter

ber (Suttoicflung bt)perliberaler politifd)er ^nftitutionen Dernacbläffigt, unb für

junge, noc^ im ftampfe um bie (Erlangung il^rer natürlid)en 5lu5bebnung§=

gren,5en ftet)enbe Staaten ift bie5 ber fc^tüerfte ^i-'^'tum, ben fie begeben tonnen,

unb ber fid) bitter an ibrcr ^u^i^^tt i'iic^t.

Bulgarien befiel ol)ne ^lueifel bie meifte 3ln§ficf)t auf eine bebeutenbe 3"=

fünft unter ben (^riftlid)cn ^alfauDölfern; benn e§ l)at mit größtem (Srnfte

unb einer lobenc^merten i?lu-3baucr an feiner militärifc^eu (Jrftarhing gearbeitet.

§eute Derfügt ba^ ^ürftentum ixbn ein fc^lagfertigeg §eer, ba§ im ßrieg§=

^) ßJopceoic, SRajeboiiien mb ^llt-crbtcn. 2Bien, Seibt. 1889.

14*
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fatte an 300000 ^Tcann unter JSßaffcn fteßt, bie mobern auc^gebilbct unb auv=

gcrüftct ftnb.

2)arum ift in DJlajebonien quc^ feine ^^^ropaganbo bie toir!famfte.

©ie !ann ft(^ nid)t barauf ftü^en, ha% ba§ bulgarifrfje 9}ol!öelement atte

anbern fc^on fo tneit überwiege, baB feine Cbl^errfc^aft eine natürliche fei.

2lu(^ nic^t bie Unerträg(icf}!eit hn f)errfc^enben 3u[tänbe, gerabe für bie Bul=

garifc^e ^eöölferung, !ann fiegrei(^ in ben .^ampf geführt tücrben. £)ie f8c=

Inegung tarn, tnie fc^on bargelegt ift, oon außen.

3^ie f)iftorifc^e Irabition fetilt nic^t. 3tocimal f(^on Iierrfi^ten bulgorifc^c

dürften über ^Jtajebonien. ßinmat gefc^a^ CfS, a(5 ^ax ©inteon, be§ crften

d^rifttic^en ^utgarenfürften 511id)ae( tatfräftiger ©ot)n, gegen ha^ 6nbe be»

9. :3af)rt)unbert§ ha5 2anb bis ju ben albanifc^en ©ebirgen ^in eroberte.

3{ber biefe» erfte ©roBbutgarien tnar nur öon geringer 2)auer. @y jerfiel nad^

feinem lobe in ein 2i^eftbu(garien mit bcr öanptftabt Cc^riba unb Cftbulgarien

mit ber ^auptftabt 5preölao. S^iefcö marb fd)on 971 öon ber mit munberbarer

ßtaftijität fii^ immer mieber ert)ebenben Wa<i}i ber ^t)3antiner unter .'^aifer

2^o^anne§ Sjimigfey erobert unb jur 5]>roOin3 beS r^omäifdjen $Reic^e§ gemocht.

,1^a§felbe 2o5 traf SBeftbuIgarien menig fpäter burd) ßaifer ^afiliu», ben

^ulgarcntöter (^u(garo!tonoy). 51ie tjat ha^ bulgarifd)e fQolt einen fur(^t=

bareren ^einb befeffcn o(y biefen merfmürbigcn dürften, ber in ber @ef(^id)te

öon 25t)3an3 bie (Jrfd)cinung inicbcrtiolt, ha^ finfenbe ^Iteic^e fpät no(^ einmal

©etoaltmenfc^en gu erzeugen pflegen, bie mit furcf)tbarcr (Energie ba'3 ä>olf

emporreiBen unb für furjc 3eit 3um cl)emaligen ©lanje ^urürffübren. @y tüar

eine 'Jtömernatur alten Stil», nur ben ©efc^äften be§ ©taateö unb be§ .Kriege»

lebent. 5ln ber 5luyfü^rung feine» ^tane», bie bem 9^eic^e im 5lorbmeften

no(^ brot)enbe 5Bulgarengefat]r burc^ isernii^tung be§ hicgerifc^en 3>olfe§ für

immer gu befeitigen, inurbc er lange burc^ bie Unruhen in ben afiatifc^en

^Proöinjcn unb bie ^ebro£)ung feiner ^cfi^ungen in ^l^J^^cn öon feiten ber

SIraber get)inbert. 6r jog ben ^rieg gegen ben !aum minber bebeutenben

^aren Sam.uel entf(^cibungc^lo§ fiin, bi» er enblid) ben S^crnic^tungyfelbjug

1014 beginnen fonntc. 3lm 29. ^juli jene» ^iüt)re§ !am e§ bei bem !^eutigen

2)emirt)iffar am Strt)mon (etruma) auf ber ©renge jtnifi^en 2t)racien unb

5}{a3ebonien jur großen (Sntfd)cibungyfd)lac^t , in ber ^ax ©amuel t)oll=

ftänbig gefc^lagen tourbe. 6ine entfc^lic^e Oiac^etat folgte bem ©iege. S^afiliu§

Hefe 15 000 .Kriegsgefangene blenben unb nur auf luo Don it)nen je einen

(Einäugigen fc^onen, toeld^e ben Irauerjug bem nad) ^4-^rilip geflüchteten ^axen

3ufüt)ren mußten. Samuel ftarb oor ©ntfe^en über ben ^armöollen 3lnblid,

unb fein 9teic^ fiel in bes Sieger» ©elüalt, toenn auc^ ber SiMberftanb fid)

no(^ einige ^a^re lang tjinjog. '^k ^axin ^Jlaria übergab bem ftegreid^en

l^aifer 1018 bie Sc^lüffel iljrer -öauptftabt Cc^riba unb ben reichen bulgarifd^en

.Kronf(^a^').

3luc^ baS jiDeite bulgarifc^^majebonifc^e .Königreich öon 118(3, ha^ bie

äßalac^en ben Bulgaren ftreitig mad)ten, mar nid)t oon langer 3^auer, toenn

') Aper^bcrg, &e]ä)iä)te bcr S^aantiner unb bee osmanifc^cn 5{eic^c§. Berlin 1883.



SBalfanlpirren unb ii)xe ©rünbe. 213

e» auä) unter 5lfcn IL (1218—41) faft btc alten ören^en nocf) einmal erreichte.

6ö fiel ben St),3antinern, ben epirotitifc^en 5^cfpoten unb griec^ifc^en Züh
fürften, ber 3ie[t in £onau6uIgarien enblic^ ben türüfdjen Gröberem ,5ur

$Beute. —
9k6en biefer 2rabition barf bie griec^ifc^e, bie auf 5pi)i(ipp unb 5t(eranber

öcrUjeift, bie toatoc^ifc^e, n^elc^e ha^ römifd)e Grbteil für fi^ in 3tnfpruc^ nimmt,

unb bie ferbifc^e, bie auf 8tept)an Xufc^an ,3urücEget)t, ni(^t minber aber bie

ber tür!if(f)en Gröberer ftiot)! 6cftet)en.

Xie ©ren^beftimmungen beS f^^riebenS öon San Stepfjano tüerben in i£)rer

^Berechtigung noc^ burc^ ben llmftanb erfc^üttert, baB fie oon ber ^Pforte nic^t

in '^nerfenntniö natürlicher iöebingungen, fonbern unter bem Ginbrucf be5

Sc^rccf» unb ber 33ebrof]ung ber -öauptftabt angenommen hjurben. Gin llm=

ftanb, ber, menig Beachtet, babei eine große 9ioHe fpielte, mar bie Überfütlung

öon ^onftantinopet nic^t nur burc^ bie gefc^Iagenen Gruppen, fonbern auc^

bur(^ ^reimittige unb große Scharen f(üd)tenber mofjammebanifc^er Ginmobner

au§ ben SalfanproDin^en. Tiefer ^i^fto^^ machte £ultan 5tbbul öamib II.

für feinen 2t}ron beforgt. 5luc§ ben Äaifern öon S^pjan^ maren 5lufftänbe

in ben Strafen ber öauptftabt ftet» gefäf]r(ic^er gettjorben aU bie Über=

fc^töemmung ber ^roöinjen burd) ben lyeinb. £ieö unb bie ftiEe Hoffnung

auf bie unau^bteibtic^e ^nteröcntion Gnglanb^ erleichterten ben übereilten

2tbf(i)luB.

6o mögen bie ^Bulgaren ^T^a^eboniens moftl im .öinblicf auf ha^ fräftige

Gmporftreben unb bie Grftarfung bes gü^'ftentums fü^ne Hoffnungen für bie

3u!unft t)egen; für je^t aber ift ha^ ma.^ebonifc^e ^Problem noc^ nic^t gelöft.

S^r natürüc^e? Übergemic^t über bie onbern ^Nationalitäten ift felbft in ber

$Pelogonifc^en Gbene öon 5}Nonaftir, töo fte am bic^teften beifammen mobnen,

!ein fo großes, ha^ fic^ barauö ein felbftöerftänblic^e§ 9tec^t auf öerrfc^aft

f)cr(eiten lie^e. GS ift öiel geringer , als Guropa meint, ^loäj immer fann

S)ictor ^erarbö Gnburteil gelten, mit bem er ba§ Grgebni« feiner ma^ebonifc^en

f^orfc^ungen gemiffermaßen abfc^licßt: ,.En Macedoine la justice la plus

vraie se confond avec le droit le plus strict: seul le maintien du Türe

peut assurer le respect de ces grands principes de races et de nationalites,

que ]"oii invoque pour le chasser" \).

£ie 5Iufgabe ber türüfc^en 9iegierung in 5Jla,3ebonien ift eine außer=

orbentlic^ fc^mierige. '^a, bie gerechte S^ermattung biefer bunt beöölferten

5t?roöin,3 bietet öietleic^t überf)aupt ba§ öerluicfeltfte ^Problem, töelc^es auf

europäifc^em Stoben einem abminiftratioen ©enie geftetlt merben !ann.

äßelc^ ein ©emifc^ ber 51ationalitöten unb 9teIigionen, bie fic^ miteinanber

nic^t einmal becfen, im Sanbe f)errfc^t, rtiirb biefe furje Süjje baben er!ennen

laffen. 51ud) bem gemiffenbaften ^orfc^er ift e§ nic^t Ieid)t, ficf) barin 3urec^t=

äufinben. ^thz ber einen 'Jlationaütät gemact)te ßon^effion, meldje biefe meift

') Victor ßerard, La Turquie et rHellenisme contemporain. p. 289.
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noä^ ni(^t einmal Befriebicjt, fie!§t bie anbrc aU eine arge SSenac^teiligung

für fiä) felöer an. 2Ba§ bie ©ciftlic^feit ber einen ^onfeffion al§ untDiber=

leglic^es 9iec^t Beanfpruc^t , f)ält bie ber onbern für eine arge 3>erle|ung

ifjrer .^ir(^e. 2^ie 8(^lic^tung ber auy !anonif(^en ©treitigfeitcn f)ert)or=

gefjenben 3ie(^t§fragen erforbert cigentli(^, ba^ jcbcr baju Bcrnfene 2?eomte ein

(S)ottc§geIeIirter fei. 5hin fomnit bie ä>erfc^tüommenf)cit in ber Untcrfc^eibiing

ber Dlationalitöten f}in3n, toelc^e eine tiefgrünbige et£)nograp^ifc^e .^enntnig

erforbert. (Selbft6ef(^rän!ung in Bejug auf bie eigenen äßünfi^e ift im Orient

eine tcenig gefannte S^ugenb. £er 5po(itifer macf)t e§ mie ber Kaufmann nnb

forbert Diel, um ju ertialten, tuas fic^ am G^nbe erl)afcf)cn löfet. S)ie tief

eingeüjurjelte 9leigung jur ^ntrigue ift nic^t bloB in ftaatc^^ unb ^ofmännifi^en

Greifen eingebürgert; fie ift ein ganj allgemein ocr6rcitete§ Seiben. ^ie

f^inan^not be§ Staaten, bie @66c in ben meiften A^affen ber ä>eritiattnng er=

i}öl)tn bie 8cf)h)ierig!eit ber Sage.

2ro| aHebem f]at e§ bie tür!if(^e S^ern^altung immer no(^ treffüct) öer=

ftonben , ha^ Ö)Iei(^geltiic^t jmifc^en ben Derfi^iebcnen Oiationalitäten ber ^e=

f)errf(^ten ju erhalten nnb einen großen, atigemeinen -iluöbrnct) be§ 9^affen=

^ffes 3u Der^üten.

£a§ 2;olent be» türüfc^en Beamtentümer, fcf^tuierige ^i'^Ö^" bilatorif(^

3U 6ef)anbeln, lüelc^eö ben Europäer oft fd)ier jur S^er^tociflung bringt, Ijat

boc^ ba^ ©Ute, bie anfangt fd^arf aufeinanberplafeenben ©egenfä^e aHmäl^lic^

5U milbern unb ben 3lu§gleic^ an3ubabncn. 5^a§ fommt ^urjeit in DJlajebonien

bem ^rieben juftatten. (Sine .^orrefponben^ an» Salonifi, tnelc^e bie Sötig=

!eit be§ ©eneralinfpe!teur§ öitoi 5|>afc{)a f(^ilbert, fagt für^tic^^): „Seinen

unermüblict)en 5]iitarbeitern" — ben europäiicf)en .^ommiffaren — „toirb bei

ber ä^erticfung in ha^ ^laterial (ber tägtic^ einlaufenben U>orfd)(äge, Berichte,

äOünfc^e, ^Bitten, .Hiagen nnb 33efc^n.ierben) ^nr (^oibenj !Iar, bafe man biniger=

ioeife in 5}l:a3ebonien feinen anbern ipcrrn fii^ lnünfd)en tonn aU ben 2;ür!en

;

benn er ift e^rüc^, I)at feinen .Söintergebanfen, fc^lieBt fein Sanb bebingnngö(o§

bem Europäer auf, lö^t biefem ^^it unb 9J^u^e, fid^ einzuarbeiten, unb be=

läftigt i^n nic^t. 3Bie anber^ toürbe e§ unter einem bntgarifc^en ober ferbifc^en

^Regime" — tuir fönnen t)in3ufügen: and) unter einem griec^ifc^en — „au§=

fc^auen, too ©goismuS unb Unbulbfamfeit bie Seitmotiöe aEer -Hoffnungen

unb öanblungen loären unb ber ^i'ci^^^it be§ ioanbel» unb SBanbel» anbrer

9tationaIitäten feine 8tätte bliebe!"

3luc^ ber Hinflug Don ^oDialität, ber ben meiften !)ö^eren türfifd)en

^Beamten eigen ift, trägt Diel jur DJlitberung ber ©egenfä^e unb .V^onflifte bei.

Unftreitig ift unter o§manifc^em 3cpter am meiften @ctDöt)r für bie felbftänbige

@nttDicfIung jeber ber Inetteifcrnben d)riftUc^en 5iationaIitäten gegeben, bü
enblii^ eine Don ibnen ba§ entfc^cibenbe, aber bamit jugteic^ auc^ oerfö^nenbe

Übergetoic^t erlangt ober fie fi(^ frieblic^ gegeneinanber abgrenzen.

9tur eine ©efa^r beftel^t für bie 5teuorbnung ber £inge; ba» ift bie

'j ©alonifi 11. 2)iärj, im „Xag", ^Jlcrgenauegabe öom 15. Tläx^ 1904.
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5ieigung her ^entralregierung in ßonftantinopel, ftarr an formen ^u Rängen,

bie fie 0(5 5lttri6ute ifirer SouDeränetät aiid) unter 5li(^tac^tung ber tat=

fäc^Iic^en 9}er^ältniffe unb bes ntaterietlen 2Berte§ ber 2!tnge glaubt auf=

rec^ter^atten 3U muffen.

2tl§ (änglanb ftc^ ju einem SSertroge über bie 9iöumung 5rgt)ptenö mit

ber Pforte (^erbeigetaffen §atte, ben bie 'Königin beftätigte, tüä^renb ber

6ultan f)interbrein , entgegen hem biplomatifc^en Sraud) , bie 5Ratifi!ation

oertoeigerte, erfdjien Äiamil ^afc^a, ber ©roBöegier, bd bem engtifc^en 23ot*

fc^after unb fuc^te ba^ Ungetnö^nlic^e ju entfc^ulbigen : „äßir f)a6en geglaubt,

unfere S^iec^te unbebingt unb ungefc§mä(ert aufrechter fjalten ju follen."

„@ut/' iüar bie furje 5(nth)ort ©ir SSittiam äßf)ite5, in bem eth)a§ öom
S5i§marc!fc^en Seifte lag, „bamit bin auc§ ic^ aufrieben. Sie behalten 3^^e

'Sitdjit, unb toir bet)alten Stgtjpten!"

£ft ^abe ic^ in le^ter 3^^^ ^^ biefe» SSort ben!en muffen.

2ßa§ bie ©tär!e ber ^Pforte, genau toie ef)ebem be§ bt),^antinifc^en 9^ei(^e§,

bilbet, ha§ jä^e |^eftf)a(ten an ber formellen 5lner!ennung ibrer .6oi)eit§rec^te,

ift äugleic^ i^re Sc^toäc^e. Sie bat ibm fc^on öiete unb fc^tüere £pfer

gebracht, meil fie fic^ burc^au? nic^t entfd)lie§en fonnte, fic^ gu rechter ^dt
einigen 3i^ö"9 an^utun. Xarin tüaren bie ^ti^antiner realiftifc^er geartet;

il^nen ftanb bie materielle 2Biebererftarfung be§ Steicbeö nac^ jeber (Srfc^ütterung

an erfter SteEe.

^m 2)e3ember 187*3 Dertüarf bie Pforte bie l^orberung ber ©roBmäcbte,

3lt)ei autonome ^proüinjen mit Sirnotna unb Sofia al§ öauptftäbten unb

unter c^riftlic^en ©ouDerneuren gu bilben, um 1878 beibe enbgüttig ju öerlieren.

5Jlöge biefe (Erinnerung aU äßarnung bienen. ^Jia^ebonien !ann i^r erhalten

bleiben, iüenn fie mit 9luf)e unb 6rnft bie öer^ei^enen 53caBnal)men ^ur

Crbnung ber 3}erböltniffe burc^fübrt. 2In ben Äröften ba,3u fet)It e§ i^r

lueber im ^oben S^eamtentume noc^ in if)rem Cffi,^ier!orp§. Seibe befi^en

grünbüc^ europäifc^ gebitbete unb butnan geftnnte 5]tänner genug. @§ !ommt

nur barauf an, fie in 9tu§e toirfen .^u (äffen, öilmi ^afc^a, ber @eneral=

infpefteur, ift eine auSgejeii^nete ^Perfönlic^feit , gan,3 geeignet, be» S5erge§

öon Sc^toierigfeiten öerr p tcerben, ber ft(^ i^m entgegentürmt, ^'tü^i

^inge ftnb aber auc^ i^m unentbe^rüd) bobei : bas unerfc^ütterüc^e SSertrauen

feines ©roBbetrn unb bie ©ebulb ber treibenben @roBntäct)te.

3m §anbumbref)en (äBt fic^ ein ßbaoö nic^t orbnen.
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2}on

IL Corb Hofebcry unb bcr englifd^e liberaltsmus,

1. Sotb 9(lofeBcrti$ Stnfänge unb bte (Juttotcftuttg bee SiberatUtttue bi9 gu

feinem ßintritte in ha^ öffentlici^e Sebett.

S)ie 9tofe6erp [tammen au» 6c^ottIanb. %U ©rünbcr i^rer ^yamiüe

tüirb ^Jlitte be§ 16. 3a!^i-^unbert§ 3)uncon ^rimroje genannt, ein Sanbcbelmann

3U GuIroB in ^ert^f^ire ju Reiten ber !at§olif(^en 5Jlaria. ^ie CueKen ber

f^ami(iengef(^i(^te fliegen fo h)eit rci(^li(^ genug, um uns ein ungefä^^re» 33ilb

be§ @m:por!ommen§ ber 5lnge^örigen ju geben, o^ne ha'^ fic^ babei ettoa^

befonberg ß^araftenftijd^e» beobachten lie^e. £ie Sanbebelteute 6(^ottlanb§

unb 6nglanb§ — bte ©entrt) — finb in ben folgenben ^a^rl^unberten aU
©tanb in bie !§ö(^ften 8p!^ären öon ©efeUft^aft unb 8taat aufgerücft, fo bo§

ein großer Seil ber l^eutigen britifc^en §o(^arifto!ratie au» biefer (Sentrt) ober

auy bereu 53^ifc^ung mit bürgerlichen Elementen fjerDorgegangen ift; ha5 &t=

lingen ber 5>orfa^ren öon üiofebert) ^ot leine 3(u5naf)me gebilbet. 2ltterbing§

!am nic^t jeber öortnärt^, unb c§ ge^iirte mancherlei ba^u, um nic^t 3urücf=

gubleiben: gefunbeB S3Iut, perfijnüc^e ^ä^igleiten, materieEe 53HtteI unb ba§

@Iüd aU S3egleiter. 5tn !einer biefer ^ebingungen ^at e§ ben $primrofe ge=

fe^lt. 3m ä^erlaufe beö 17. ^atjr^unbertö teilte fic^ bie gamilie in jtnei

3iüeige; aU 33ertreter be§ einen erhielt 1651 ©ir 5trd)ibatb burd^ Äönig Äarl IL

bie SSoronettüürbe. ©ein ©o^n, ber ^ur rechten ^eit ha^ ©tuartfc^e Sager

öerlaffen ^atte, tourbe öon Königin 5lnna ^um 3}itfCount ^^rimrofe öon

Garrington in ^Jäblot^ian er!)oben. S)iefer ^Siö^ifl ftf^^'6 1741 aus, tüorauf

(Süter unb 2itel an ben jüngeren 3h3eig ber ^^rimrofe öon £almenl) fielen;

e» ift ein 3}ertreter biefeS anbern, jüngeren 3h)eige§ gctüefen, ber ebenfaEi

unter ^iinigin 3lnna in 5lner!ennung befonberer S>erbienfte 1703 jum erften

Garl of 9iofeberl) freiert löorben ift. 6r l)at fic^ biefe .53erbienfte um ha§

3uftanbe!ommen ber fc^ottifc^en 'Union eriöorben. Der 3tame 9tofebert) foU
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öon bcm Stammgutc bei* ©emaljlin bes 6ar( gelüäfjlt raorben fein, ber @r6=

toc^ter eines Sanbebelmann» in ?)or!f^ire. 3^ie ^amilie 9to|e6erl) Dereinigte

olfo ba§ 6r6tei( aHcr ^rimroje unb gö^Ite nun an 5lnfe^en tüie an 9teic^tum

3U ben erften be§ Sonbes. ©ine Weitere ©r^ö^ung ift noc^ hem Dierten ßarl

3uteil gelDorben, bem ©roBDoter be» je^igen Staatsmannes ; i^m tuurbe 1828

bie $Pair»tDÜrbe be§ ^ßereinigten Äönigreii^eö Derüe^en. Seitbem ^ot bie

T^omilie einen Si^ im C6erf)aufe. Scrb 9lojeBerl)5 $ßater [tarb p Seö^eiten

be§ ©roBöaters, ju jung noc^, um fic^ ^ur ©ettung Bringen ]u !önnen; au§

feiner 6fie mit 2ahX} 6att)arine Stan^ope ift ber gegenmärtige Sorb 5Rofe6erQ

1847 in Sonbon geboren M-

Sorb ÜiofeBerl) mar alfo burc^ 5Irabitionen ber T^amilie auf eine S^etätigung

in ber Cffenttic^feit f)ingemiefen. Um fid) Betätigen ju !önnen, fanb er aüe»

t)or, lüa» bas SeBen äuBerlic^ leicht machen fonnte, moju er bann noc^, fomeit

tüir e§ 3U er!ennen öermögen, Befonbere f^amiliengaBen üBerna()m. 25or anberm

bie ©rBfc^aft einer Beftimmten $parteiftetlung, inbem hk 9iofeBerp feit bem

föroBöater ^u eifrigen SiBeralen ,5äf)Iten; ber ©ro^öater ^atte an ben 2)eBatten

über bie erfte 9ieformBitt jugunften ber Silt Stnteit genommen. Unb iüeiter:

eine au§gefproc^ene 9ieigung für äßiffenfc^aft unb Siteratur. S(^on ber erfte

(farl ^atte fic^ eine grofee 33iB(iotf)ef angelegt; ber ©roBöater ftanb in per=

fönlic^en engen SSe.^ie^ungen ^u Dcrfc^iebenften @e(ef)rten, ö)efeKfcf)aften unb

^nftituten. £er Sßater fiattc fc^riftfteHerifc^e gä^ig!eiten; eine ^^ugfc^rift,

bie mir öon i^m !ennen, ift aUerbingö mef)r in ben S^ienft politifc^er liBerater

^ntereffen geftettt; fte manbte fic^ an ben 5Jlitte(ftanb unb forberte biefen auf,

fi(^ für aU feine neuen 2}erantlüortIic^feiten burc^ betreiben gt)mnaftifc^er

ÜBungen !örperlic^ frifc^ ^u erl)alten. Sie ge(el)rten unb fdjöngeiftigen 3nter=

effen in 9tofeBerl)» ßttern^aufe l^at oBer auc^ bie 5}lutter ^u pflegen Derftanben,

üBer bereu reiche ©aBen ber preu^ifc^e ©efonbte Don Fünfen Berichtet t]at.

^a^ 2orb 9tofeBert] fpe.^ififc^ 8c^ottifc^e§ aU ^Jcitgift er!)alten f)aBen mag, ift

tr)of)I bie für ben Sluslönber am fcbtüerften p beanttüortenbc fyrage; er Bat

felBft tüieberBoIt Srf)i(berungen bes fd}ottifc^en SBefens gegeBen, unb in biefen

mögen fid) mand)e 3üge einer £e(Bftd)arafterifti! finben. Bo t]at er Don bem
leibenfc^aftlic^en Temperamente feiner !;)taffe gefproc^en, ber UnBeugfamfeit

iBree G't)ara!ters unb Don einem ^^ntetlefte, Don bcm ha^ ^oit fage, baB er

etmoy Don ben SlttriButcn bes granitnen Kobens Befi^e, auf bem bie £d)otten

IcBten.

ÜBer feine ^ugenb^eit muB rafc§ !^inmeggegangen merben, meit tüir fef)r

menig barüBer miffen , mie üBcrt)aupt 2orb 9^ofeBen)5 Bisherige 2eBen§=

^) Siteratur: Arthur M'allace, Lord Eosebery. His words and His work. London
1894.— Lord Rosebery's Speeches (1874—1896). London 1896. — Lord Rosebery,
Appreciations and Adresses, edited by Charles Glake. London 1899. — Thomas
F. G. Coates, Lord Rosebery. His Life and Speeches. London i900. — The
Foreign Policy of Lord Rosebery. Two Chapters in Recent Politics 1886 and
1892—1895 ^vith extracts from Lord Rosebery's Speeches. London 1901. — J. A.

Hammerton, Lord Rosebery ImperiaHst. London 1901. — National Policy, A
Speech delivered at Chesterfield December 16, 1901 liy Lord Rosebery. Authorised

Edition with Prefatorv note. London 1902.
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6ef(^ret6uncjen infolge bcr i^m eigenen perfönlic^en ^ui'ücf^altung pi^ft mager

aufgefallen finb. Unb haS' äßenige, tt)a§ Berichtet h^irb, ift no(^ bagu tüenig

bejeirfinenb : er tourbe ganj im ©tile anbrer junger 5lrifto!ratenfö^ne auf ber

8d^ule öon (Ston unb ber Uniöerfttöt Ojforb unterrii^tet unb ergänzte ha§

©elernte auf Steifen, bie i^n nai^ bem kontinent führten. @in perfönli(^e§

©epröge tragen nur jtüei un§ gemelbete S^atfoc^en: bereits al§ Jüngling Ijat

er auf einer feiner Steifen ft(^ am ©rabe 91a|3oleon§ al§ beffen 35ere^rer be=

fannt, unb fo iüirb e§ un§ öerftönblic^, tüiefo er in einem jüngft erfc^ienenen

äöerfe ^) jum SSerteibiger be§ 5lnben!en§ be§ fran^öfifcfien ^mperatorS getüorben

ift; e§ ^anbett fi(^ um eine ^ugenbliebe. SBefonberS aber intereffiert e§, ju !^ören,

ba% er unmittelbar na(^ (ärfc^einen öon Stanf)ope§ $itt=35iogra^l^ie (18(31—62)

bie SSelanntfc^aft mit ^^itt machte, ber öon aEen ^iftorifc^en @ri3^en i^n am
meiften feffelt, unb ber für i^n al§ 35orbilb eine 9ioEe fpielt. 3)a§ näd^fte

biogra:p!^ifd)e 2)atum ift bay ^at^r 1868; e§ erijffnet für ßorb -Jtofebert) mit

bem §inf(^eiben be§ ©ro§öater§ bie ^Pforten be§ Cberl)aufe§. £)ann öerlaffen

un§ unfre Quellen fo gut tx)ie ganj , bi§ ba^ im ^ot)re 1871 ber junge 5peer

feine ^unsf^^Ttrebe ^ält; bie ^tüifc^en^eit töurbe — fo lefen tüir — burc^

S^ort unb SSergnügen, burc^ Stubien unb )t)ieberf)o(te 9teifen auggefüEt.

S'iefe !nappen 3(ngoben öermi3gen toir aber bod) in ettöa§ ju ergäuäen,

unb 5tt)ar burc^ 9tütff(^Iüffe au§ Späterem; unb fte (äffen un§ ertennen, ba^

gerabe biefe ^at)re ettüa öon ber Djforber ©tubienjeit an öon funbamentaler

SBebeutung für Sorb ütofebert) getüefen finb, benn f)ier ^ai er, ber balb ^ier=

na(^ al§ fertiger Wann in bie Öffentli(^!cit tritt, bie ©runblagen fcine§

2Gßiffen§ legen unb bie 9?i(^tung feiner ^ntereffen getuiunen muffen. (S§ tüirb

i^m tro| feiner ^UQcnb möglii^ gelrorben fein, ha er f(^on al§ öier^el^njä^riger

ßnabe burc^ eine fcitene 3luffaffung§gabe aufgefoEcn ift.

Unb fo ^at er benn, iöie bie i^üEe feiner ^itote belunbet, öor oEem fe!^r

öiel gelefen; 9iouffcau, S5ur!c, 2;ocqueöitte, ^o^n 6tuart 5)iitt, um nur bie

bejeid^nenbften 5lutoren ju nennen, ^ber anä) im pra!tif(^en ßeben !^at er

ftc^ umgefe!^en, folöo!^! in @nglanb, befonber§ in lÖonbon, töie auä) im 5lu§=

lanbe, unb ^tüar mit ber 5Ibfi(^t, bie fo^ialen f^ragen jn ftubieren. 2)iefe§

6tubium tüurbe jum eigentlichen S)x)td feiner Steifen bur(^ i5^ran!reic§, §oEanb,

bie ©(^töeig, 5lmeri!a unb aui^ burc^ unfre beutf(^e -öcimat. 6päter bebauerte

er nur, ba§ er nic^t feine prattifc^e Se^rgeit aud) no(^ auf ha§ |)anbel§fa(^

erftredt ^tte, beffen .Kenntnis für jeben ©taat§mann fo nü^lic^ fei. Unb

inar er mit biefem äßiffen au§gerüftet, fo ift er an bie ^Beurteilung bcr eng=

lifc^en 3iiftänbe getreten — ein 3)en!pro3e§ , ber in feinen ©rgebniffen ju

einem centralen SSorgange in feinem ßeben geworben ift; benn er ^at bie

2lu§einanberfe|ung gebradit, bie au§ bem ©proffen einer liberalen f^^amilie

einen innerlich überzeugten ßiberalen gemad^t ^at. £)iefe 3lu§einanberfe^ung

führte i!^n ^u einer ©teEungna^me gu bem innerften äßefen be§ £iberali§mu§

:

äu aE ben ^been, ßeiftungen, fyorberungcn, lüelc^e ben ßiberaliömu§ ju bem

Ratten töerben laffen, hjae er bei ßorb 9tofebert)§ Eintritt barfteEte. Xarum tun

^) Napoleon's last phase (St. Helena). London 1900.
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Xüix gut, au(^ un§ gtei(^ ^ier ben englifc^en ßt6erali§mu§ in feiner f)iftorif(^en

^nttüitflung unb in feinem äßefen öor klugen gu führen; f)iernac^ Inirb e§

ftc^ aBf(^ä|en loffen, ob nnb lüa§ Sorb 9?ofebert) im ^ßexiaufe feiner politifc^en

2ßir!fam!eit 5perfönlic§e§ unb 6igne§ fjin^ugeBrac^t ^ot.

S)er englifc^e Si6erali§mu§ tritt ,]u beginn be§ 19. 3a§r^unbert§ mit

äl^nlic^en ^orberungen auf toic ber fontinentale : er befürtnortet bie politifc^e

ßman^ipation be§ 5)littelftanbe§, toünfc^t bie Entfernung öon Maffenpriöilegien

unb f^reibt auf fein Banner ha^ 5Poftu(at ber Gleichberechtigung. @§ foüen

alle ^nbiöibuen ha^^ gleiche 5Re(^t f)a6en, fic^ gemä§ i^rer Eigenart in ber

ftaat§Bürgerli(^en ©efeKfc^aft gur Geltung p Bringen; bementfprectjenb fotten

6taatl= unb ©efeEfc^aftSorbnung nmgeftaltet toerben. 2)ie 55ta(^t be§ ©taate§

über ben einzelnen foll auf ba§ äu^erfte eingeengt irierben, Befonber§ in lt)irt=

fc^aft(i(i§en S)ingen, barum, ineil in bem „laisser faire" bie Befte Söürgfc^aft

für bie Otealifierung ber Gleichberechtigung gefe^en tüirb. 3)ie ftaat§bürgerli(^e

GefeEfc^aft foll gegrünbet toerben auf bie Grunbpfeiler be§ ©onbereigentum§

unb ber freien ßonfurrena. 2lBer e§ ift auc^ ein c^arolteriftifc^er Unterfc^ieb

gtüifc^en englifc^em unb lontinentalem 2iBerali§mu§ ^n fonftatieren: bie 2;em=

peratur be§ englifci)en ift fe§r Diel !ü^ler; e§ fe^lt if)m ber ibeale ©(^tuung

unb bie SBörme, o^ne bie toir un§ einen eckten Siberalen au5 ber 3ugenb=

jeit unfereg SiBerali§mu§ nici^t beuten !önnen. Eine Er!lärnng biefer Er=

fc^einung mag, öon anbern Grünben aBgefe!§en, barin gefunbcn toerben, ba^,

tüä^renb unfere SiBeralen ein neue§ 2Cßer! Begannen mit bem öoffen unb

©e^nen öon ^Pfabfinbern, bie englifc^en SiBeralen nur an ein feit löngerem

Bereit» Begonnene^ 3tBer! anfnüpften. S)enn in Englanb l)atte fc^on im

17. ^a^r^unbert bie Emanji^ationgBetöegung ber Gefettfci^aft öon ftaatlic^em

3töange eingefe^t ; bie 5lrifto!raten gufammen mit bem Gropanbelsftanbe unb

ber Gro^aufmannfc^aft l)atten bie ^arlamentarifc^e ^artei^errfc^aft jur Ein=

fü^rung gebracj^t. 2)er äß^iggi§mu§ — fo ^ie§ bie ^Bereinigung biefer fo^ialen

Elemente gu einer politifc^en Partei — Inar ein 3}orläufer be§ SiBerali«mu§.

Die 2B^ig§ aU ^ul^aBer ber Waä)t gingen bann im SSerlaufe be§ 18. ^a^r=

l)unbert§ barauf au§, bie ftaatlic^e Seitung i^ren ^laffenintereffen bienftBar

äu machen unb bie hinter i^nen empor!ommenben Gefellfc^aft§fci)ic^ten öon

ber 2;eilna^me an ber ^ac^t au§3ufc^liefeen ; ha tx^ob fic^ in ber Epoci^e ber

fran^öfifc^en 9ieöolution, toie Sorb 9tofeBert) einmal mit Stecht Bemerft l^at,

ber 2iBerali§mu§ im Gegen fa| gegen ben 2B^iggi§mu§. S^roPem !^aBen

äßl^iggi§mu§ unb SiBerali§mu§ S3erül)rung§pun!te Behalten, entfpre^enb ber

2?erh)anbtfc^aft i!^rer SScftreBungen, einer SSertoanbtfc^aft infofern, al§, toie

gefagt, ber 2iBerali§muö bie öom 2öl]iggi§mu§ Begonnene Emanjipationg^

Bemeguug ber Gefeüfcfiaft für ben mobernen 5Jlittelftanb toeiterfü^rte. ^m
Sereic^e ber ^bee töar e§ ber ^l^ilofop^ Ebmunb S9ur!e, ber bie 33rütfe

ätöifc^en lü^iggiftifc^er unb liberaler 3)o!trin ft^lug, inbem er einerfeit§ für

bie 5lufrec^ter^altung ber Befte^enben ariftofratifc^en Sßerfaffung bie Sanje

Brad^, aber anberfeitS mit Einführung ftttlic^er 5)ta^ftäBe in bie $oliti! ju
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2Sertt)altunc^§reformen anregte unb mit ©rfaffiing her im 8taate nefeeneinanber

lefienbcn ^nbioibuen al§ einer fittlic^en ©emeinfc^aft .^eime legte, au? benen

ein öerinncrlic^ter ßi6erali§mn§ ertoac^fen ift. @in 6emer!en§tücrter ä>ertreter

au§ ber grü^jeit be§ Siberali§mu§ toax 6§arle§ ^ome» goj, ber befannte

gro^e ©egner bon ^Htt: 5lrifto!rat, überzeugt, ba§ bie 5lrifto!ratie ba§ 8(^tt)er=

getrieft im ©taate behaupten muffe, ©c^üler Sur!e§, aber jugleit^ ^nlnalt

einer :parlamentarifc^en 9teform unter bem (Sinfluffe franjöfifc^er 9teöolutionö=

ibeale. äßie tüar ba§ alte§ anber§ ala bei un§, tüo eine abftra!te £;o!trin ju

erfe|en !^otte, tr)a§ an 6rfat)rungen im parlamentarif(^en Seben nnb an ber

f^nnbamentierung für eine liberale Partei mangelte! 2)ie ^arlamentSreform

blieb in @nglanb ha5 f)au:ptfö(i)li(^e ^iel be^ ßiberali»mu§ bi§ jur SelDiltigung

ber SSill bon 1832, tbelc§e, o^ne bie 5trifto!ratie 5U enttl^ronen, ben 5JlitteIftanb

mit ^^eranjog. @rft banai^ ^abcn bie liberalen mit 5lu§fi(f)t auf ©rfolg fic^

tbeitereg bornef)men !önnen.

3ßir lennen bereity ha^ 2;^ema, hav fic^ if)nen ftellte: bie gefamten @in=

ri(^tungen be» Sanbe§, entfprei^enb ben bor fi(^ gegangenen SSJanblungen in

ben iüirtfc^aftlic^cn unb fojialen SSer^öltniffen, um^uänbern. Sie !§aben eö

in ber äßeife in Eingriff genommen, ba^ fte nac^ ber ))olitifc^en 9ieform

eine 9ieform be§ 9}ern)altung§a|)parate§ einleiteten ; bie önuptleiftungen tüurben

eine S^leform be§ ^rmentücfen» unb ber 6rla^ einer ©töbteorbnung. 33eibey

5[Ra^na^men bon f)o^er pringipieller SSebeutung ; benn bie neuen 3)or!e§rungen

äur Sinberung ber 5lrmut befeitigten ha§ aItarifto!ratif(^e selfgovernment.

unb mit ber ©efunbung be§ ©täbtetüefen§ fd^toanben bie ."perbe einer Korruption,

bie e» ben 2lrifto!raten ermöglicht Ratten, ©influ^ auf bie ftäbtifc^en 2Ba^Ien

auszuüben: crft je^t tüurbe ber Bürger -S^err im §aufe. Hub jugleic^ tbaren

e§ ^a^na^men bon bauernbem SBerte; 5lrmengefe^ unb ©täbteorbnung finb

bon lompetenter ©eite al§ bie beiben großen SIragpfeiler ber mobernen

inneren SSertoaltung ßngtanb» be^eii^uet tüorben, infofern fie 33erli)altung5=

grunbfä^e (^ur ßinfü^rung brai^ten , bie attmä^lii^ in allen 9iefforty 9kcb=

al^mung fanbcn^). ^laä) biefem fraftbollen einlaufe ift aber ber 9teformeifer

rafct) erlahmt gelüefen; man müBtc erft ben Erfolg ber neuen Sinrid^tungen

ablüarten, ^ie^ e§, bebor man toeiterginge. 9lur um nic^t rea!tionär p er=

fd)einen, tburbe noc^ l^ier unb ha beffernb jur .^anb gegangen, aber cy tüax

6tüdtber!, tcay man berric^tete. ^m ©runbe ibar ey bie .^ompromißnatur

biefey ^alb arifto!ratif(^cn , §alb bürgerli(i)en ßiberali§mu§ , bie !^emmenb

tbirüe. äßag tüar bie ^^olge? S)a^ biefer ältere £iberali§mu§ fi(^ überlebte,

unb bo^ neue 9tid)tungen fic^tbar tüurben, bereu SSertreter bie ©rbfc^aft ber

liberalen Partei anjutreten begehrten, ^ton bon biefen 3fti(^tungen feien f)erbor=

gehoben.

3)ie eine ging auf eine ftärfere S3ctonung ber ©onberintereffen bey 53littel=

ftanbe§, bie anbre fa^te unter neuen ©efi(^typun!ten ha^ SCßo^l ber ©efamt^eit,

befonberg aber ber unteren Klaffen in§ 5lugc. ^n ben Greifen bey 5Jhttel=

ftanbe§ prägte fic^ bay fogenannte „^lan(^cftertum" au§, ein fojialpolitifc^eS

^) ^ojef 9{eblic^, (SngUidje So!ati)ertt.'altung. ^^.'eip3i9 1901.
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^Profltamm Don (Srofeinbuftricücn, bcrcn Centrale bte 6tabt 5}lani^efter ge=

tüorben 'mar. S)ie |)auptlac()c fei, bic tt)irtfd)aftlid)c ^rcil)eit gan,^ bur(^=

jufü^ren, ol)ne 9iüc!ft(^t auf bic oriftofratifc^en 5lgrarier, abn and) ot)nc

Eingriffe in ha§ tüirtfc^aftlic^e Qdtixuhc, um ettüa bic Sof)nt)erf)ältniffe ber

SlrBeitcr ju regeln. S)ie öolle ©ntfeffelung be§ ^apital§ unb ein ftcigenber

3ieic^tnm ber 5lr6eitge6er toürben and) ben 5lrbeitern ganj öon felbft äuftatten

fommcn unb bereu ßeßenglage Bcfferu !§elfeu. ^sn biefer 5ltmofpt)äre !amen

2t)pen 3ur 5lu§BiIbung, tüie fte 3)i(ieny in feinen Üiomanen gcic^net: jene

Middleclassmeu, tneli^e, ftolg, fi(^ aus eigner ßtaft emporgearbeitet ju t)aBen,

aUei ©efc^eljen nad} £ unb sh. Beurteilten unb beut Brutalftcn @goi§mu§ 9taum

gaBeu. 3)ie anbre Siic^tung, )x>^ld)^ ben SiBerali§mu§ oBjulöfen ftrcBtc, toar

ber 3labi!ali§mu§, in ben öerfi^iebenftcn ©c^ottierungen auftretcnb Bi§ jum

reöolutionären 6^arti§mu§ ; ber Se^rmeifter biefer ganzen Generation öon

Ütabüaten aBer inar (ber fc^on in 6^amBerlatn§ SeBen§laufe ertnä^nte) 3efemia§

SSentf)am. 6r erfe^te al§ crfter, inag ben SiBeralen, uad^bem öon i^nen bo§

5Iottoenbigfte erlebigt toar, am meiften fehlte: eine bie ©efamtl)eit ber SeBen§=

öerf)ältniffe umfaffenbe neue 3)o!trin; eine S)o!trin unter bem ©efic^t§tt)in!et

ber ^ebürfniffc be§ einzelnen. Scut^am fcf)uf al§ tt)eorctif(^en 5lu§gang§=

Öun!t feiner S)ebu!tionen ben Utilitariani§mu§, ha^ ^n^t: bie 5iü^licf)!eitöle^re;

fte liefexte it}m bie 5]caMtä6e, mittelft beren er, oline :^iftorifcf)e§ unb orgonifc^e§

äßad^Stum 3U Berüdlftc^tigen, rein öcrftanbeSmä^ig ba§ rabi!ale9tcformprogromm

auSgeBilbet l)at. 5ll§ eine ßutbccfung in ber moralifc^en äißclt, )x>dd)t ben

größten (^ntbedungen in ben 91aturtr)iffenfc^aften gleic^juftettcn fei, prie§ er feine

(Jr!cnntni§, baB ber Sh)e(f aller Woxal unb ©efe^geBung nic^ty anbre§ fei

aU bie .&er6eifüf)rung be§ größtmöglichen 9Zu^en§ für bie größtmögliche ^a^l.

3n äßal)r[)eit !ein pf)ilofop^if(^ neuer ®eban!e ; neu in ber Sat aBer tuar bie

S^crtnenbung be§ Diü^lic^fcitSprin^ipS al§ fritift^er ^lctl)obc gegenüBer ben

Bcrrfc^enben ^uftänben auf allen ©cbieten ; eine .^ritü, bie bann ^ur äBieber=

aufnal)me burc^greifenber 9tcformeu anfpornte. S5eutf)am§ pofitiöe S]orfc^läge

fanben praltifc^e S^ertnertung Bei einer 9teöifton beS @eri(i)t§n)efen5, be§ ®c=

fäugniStücfenö, be§ 5lrmentocfen§ unb Bei tneiterer UmBilbung ber inneren

5>ertüaltung. 5teBen ba§ Utilitätöprin^ip ftettte SSent^am nod) ein ameiteS

leitenbcy 3)ogma für bie 2.ßiffenfcl)aft öom Staot§rec^te: bo§ ^^rin^ip, baß nac^

allgemeiner ^Jlenfc^cnart bie ©erBftfud)t in iebem ^ubiöibnum bie ftärlfte

2:rieB!raft feiner ,£)anbluugen Bilbe. Reiben ^Prin^ipien münfi^te er in ber

Söerfaffunggform be§ Sanbe§ 9te(^nung getragen ^u feticn; e§ empfa'^l fic^ ilim

als S^crfaffuug auf tniffcnf^aftlic^cr ©runblage eine folc^e, bie ba§ ^otiö

ber 6erBftfu(^t bobur(^ uufc^äbli(^ madjte, baß fte biefe§ le^tere bur(^ eut=

fprec^enbe Einrichtungen gtoänge, jum tüirffamften görberer be§ größtmöglichen

allgemeinen 5^u^enä gu tnerben. 3)ie§ märe nur tnögli(^, töcnn nic^t eine

gegen bie 5Jkffe be§ a5ol!e§ gcfd^loffene Minorität £)errf(ite, fonbern menn aUe

t)errfc^ten, inbem baburc^ ha^ ©elBftintereffe iebe§ einzelnen (infotöcit e§ nic^t

mit bem aEer anbern üBereinftimme), huxd) ha^ ©elBftintereffe aEer üBrigen

gehemmt lüürbe. 5luf biefe äßeifc gelangte ^ent^am baju, al§ logif(^e golge

feiner 5pt)ilofop^ie bie 5lotmenbigfeit einer bemo!ratif(^en iöerfoffung auf=
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^utoeifen. S^ie moberne repräfentatioe 5^emo!ratte in 9.serfa|fung toie in 3}er=

tnaltitng Be3eicf)net ha^^ (Jnb^iel heg rabüalen Steformprogramme».

5]iünd}eftertum unb 35ent^ami§mus fanben aud) lüieber eine 5I6Iöfung

unb biefe leitet in bie @po(^e be§ ntobernen Si6eraU§mii§ ii6er. -öier begegnen

un§ bie Beiben ^IMnner, tnel^c, folueit e§ fic^ beurteilen lä^t, Dor aEen

onbern ba§ politifc^e 5)>rogramm Sorb Üiofeber^y beeinfluBt t)a6en: äßiHiam

@h)art ©labftone unb ^ot)n Stuart 53Utt.

©labftone ftanb jur 3eit, h)o Sorb S^ofeBert) mit 5?erftänbni§ in bie 3BeIt

ju bliden begann, im ,3^nit feiner Saufbal^n; tuar e§ bo(^ fein groBe§

^Jiinifterium , ha^ Don 1868—1874 tüätirtcM. 3(Ber tätig tüar er fct)on

feit bieten .^aljrje^nten, unb gtror fo, ha^ er erft in langer, mer!toürbiger

(Süolution 3u bem inurbe, mag er bamol§ barfteUte. Sine feltene ^>erfönli(^=

!eit! 5)en tüunberBaren '}teict)tum i^re§ Innenlebens uns erfc^loffen ju l^aBeu,

gel)ört ju ben fdjönften S^erbienften ber iüngft erfc^ienenen Siograp^ie auS ber

Qeber öon ^o^" 5}torlet), bem (}reunbe unb ^^arteigenoffen^). S)ie @runb=

traft feine» SBefens lüar ber c^riftlic^e ©lauBe. 2)ie SBurjel feiner Staotö=

anfc^auung ging auf ^ur!e jurücf; biefer lelirte il)n ben Staat al§ fittlid^en

Crganiv^mu» Begreifen. 5tl§ erfte politifi^e 5lufgaBe !^atte fid) il)m ba bie

Pflege ber 9ieligion, alc^ bes Urgrunbe^ alles S(^affens% auc^ für hai- öeil be»

Staates empfohlen; barum Befürwortete er bie intcnfiofte (äintoirtung ber

.^ird)e auf ben Staat. 5lllein auf biefe SÖeife iDÜrben fid^ gcfünbere @runb=

fä^e ^al)n bredjen, eine gefünbcre 53^oral in alleu ©efeEfc^aftstlaffen , unb

barin fa^ er bie 3>orBebingung für bie 3?effcrung jcgli(^cr ÜBelftänbe. S)er

Staat müBte fi(^ feiner felBft lüieber Betüu^t luerbeu unb feine 3tt3ecte mit

bem göttlidjen 2Billen in ©intlang Bringen. 5lBer ©tabftone» 3i^eg fül)rte

nid)t 3um Siele; bie 3}erBinbung Don Staat unb .^ird}e, auf bie er Baute,

liefe fic^, fo, wie er eö fic^ bad)te, nicl)t'aufrec^terf)alten; feit biefer Gr!enntni§

trat eine 5Jletamorp^ofe feine§ 335efcnö ein. 5lu» einem nad) aufeen !^in

orttiobojen ^irc^enmann ttjurbe in immer fc^ärferen Umriffen ber liberale

Staatsmann , ber für ben SiBeraligmus nod) mef)r Bebeutet l)at alö

S)i§raeli für ben ÄonferDatismuS. ©labftone ift nid)t nur ber 3teorganifator,

fonbern ber ^egrünber ber mobernen liberalen 5|3artei gelDorben. 5llli folc^er

fd)Dpfte er nac^ iDie Dor ben Sorn feiner ßraft aus ber Üteligion. 6r Blieb

baBei, ba% nid)ts mic^tiger Inäre, als Beffere SeBenSgrunbfä^e ju DerBreiten;

er meinte, ha^ jlnifc^en prioater unb ftaatlid^er 53toral feine Äluft gu fein

Brauchte; aBer er Der^ic^tete auf bie 5)titmir!ung unb ben 3h3ang ber Staat§=

Ürc^e unb Beäeic^uete als (vnb.^iel beS SiBeraliömu», ein fittli(^ unb religio»

erlogene» 5>olf auf ficB felBft ju ftellen. S^amit e» auf fic^ fclBft ruljen unb

fi(^ nact) bem Tla^c feiner i^ä!^ig!citen Betätigen !önnte, müfete ber Staat bie

äöege ebnen, unb ba^ e§ gefc^äbc n^äre ^lufgabe ber liberalen $|>artei. 5Jlit

ber politifc^en @leid)Bered)tigung ber Staat^Bürger unb ber Slbtoel^r ber .<^laffcn=

^) ^lad) ©lübftoneä 2obe burfte tc^ nttc^ in bieier ^fitfcfjnft Bereite einmal über ©tabftone

äuBern. (1898, m. LXXXXVII, S. 30 ff.)

-) John Morley, The Life of "William Ewait Ghidstone. London 1903.
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l^errfd^aft tüäre ni(^t genug getan; ber Staot mü^te ft(^ auc§ bie ©rtüecfung,

Entfaltung, öeöung aHer im 2}ol!e tebenben Gräfte angelegen fein laffen, bie

(5tär!ung ber Satfraft unb be§ Unternef)ntung»gei[tesi ; in biefer 9tic§tung

iDollte er ha^ gro^e 3Ser! ber Emanzipation ber ©efeEfc^aft ^u Enbe geführt

tüiffen. L-5^lit folc^em Programme tüürbe ber Siberaliömu» auä) aufhören, toie

er eö jule^t getan, ein Älaffenintereffe ^u öertreten; er toürbe ^u einem

©ammelpun!t für alle ©c^ic^ten ber Seööl!erung toerben. Entfprec^enb biefen

SSeftrebungcnl enttüicfelte fic^ ©labftoneS 5lrBeit§gelnet. 3llle§, tt)o§ er öor=

na^m: feine Sßirtfc^aftöpolitif, feine f^'i^anjpolitü, feine irifd)e ^Politü, feine

2Bat)lreformen, feine 9teform bes 3}ol!öfc^utunterri(ä)t§ unb anbres me^r, olle§

entfprang bem gleichen S^etoeggrunbe, ein freiem 8|)iel ber »Gräfte unter gerechten

33ebingungen ju ermöglict)en unb an,^uregen. 35ent^am§ S)o!trin fertigte er

fc^arf ab : ba§ 6§riftentum le^re, ba^ ber ^opf burc^ ha§ ^zx^ erhoben toerben

muffe, aber ber 33entt)ami»mu£i Bel)aupte, bo^ bali ^er^ bur(^ ben ßo^)f ju

öcrbeffern fei.

3o^n ©tuart Witi erfreute fic^ in ben fei^jiger ^a^i-'ß'i at§ 5p^ilofopl^

be§ gröBten 5tnfe!^en§ ; er errang e§ ftc^ bur(^ bie p^ilofop^if(^e 3lu§einanber=

fe^ung mit bem 33ent!^ami§mu§. Er ging Don ber Erfenutni« au§, ba^ ber

3?ieutl)ami«mu§ für bie 53cel^r,5al)l ^um üöertnunbenen Stanbpuntte tüurbe,

meil bie 3eitpro6leme anbre getnorben maren. 2^a» bemoJratifc^e 3}erfaffuug§=

ibeal toar ber ErfüEung na^^e, ofjne baB bie S3egleiterfc^einungen nur günftige

maren. £)a^er regten fi(^ mancherorts ^h^eifel an bem abfoluten 233erte bemo=

fratifc^er i^errfc^aftaformen ; ber franjofifcfie £en!er Slleri» be Socqueüitle ftettte

bie fyroge al§ Problem unb lel)rte e§ in neuer 2Beife Bel)anbeln. S)a§ Em:por=

tommen ber 2)cmo!ratie, fül)rte er in feinem äßer!e über bie „Semo!ratie in

Imerüa" ou§, fei an fic^ lueber ein @ut noc§ ein Übel; e§ beruhe auf einem

gefc^ic^tlic^en ^Projeffe, mit bem man ftc^ ab^ufinben bätte. äßa§ man tun

fönnte, märe, 3>orforge .^u treffen, um ben ^ro^eB in ^eilfame SSa^nen 3U

len!en, toobei ber Eigenart ber 3>er^ältniffe in ben öerf(^iebenen Säubern unb

ber 6onberart ber SSeDölferungen Ütec^nung ju tragen märe. 2ocqueoille tüirfte

ftar! auf ^llill ein unb balf ibn beftimmen, fic^ öon ber abftraften 5^en!art

3$entt)am5 ab^umenben, um anftatt beffen analt)fierenb , beobadjtenb , Der=

gleic^enb 3U öerfa^ren. S)a§ Ergebnis toar, ha% 'OJlitt in feiner utilitarifc^en

Se^re ba§ ©c^toergetüic^t nic^t mel)r auf ha^ gleiche legte luie Sent^am. E^

traten für il)n bie Crganifationen in 3}erfaffung unb 5ßermaltung in bie

jtüeite Dtei^e; in bie erfte Ütei^e trat ha^ 3}erlangen nac^ 5lu§bilbuug ber

englif(^en 5Perfi)nli(^!eit, fo, tüie fie befc^affen fein mü^te, um bie 5)emotrotie

äum ©egen tnerben ju laffen. äßa» ba nottat, mar bie 5lu§bilbung ju ber

fyä^ig!eit, eine perfönlic^e, :politif(^e toie allgemeine 9}erauttoortlic^!eit 3U

tragen, öier ^ätte bie Erjie^ung einjufe^en, eine Er3ief)ung im toeiteften

6inne, für bie ^Jlill bie 5iormen geben toollte. Unter bem (S)efic^t»toin!el

ber Er^ie^ung beurteilte ^lill bann ben äßert ber otaat§formeu; er empfa"§l

bie 3uenbefü^rung be^ 9tepräfentatiöft)ftemö , toeil biefe» toie !ein anbre»

er^ie^lic^ toir!te. 9lic^t aber nur in ber a5erfaffung toollte er e§ burd§gefü§rt

fe§en, fonbern aucb i^^ ^^^ 5i)ertoaltung. Er empfal)l Sofalparlamente; ber
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aUerc^rö^te äßert folc^er .^örperfc^aften Itjürbc fein, ha^ 25oI! gut 2eilna^mc

an ber ^ö(^ften Stegieruncjgßctüalt Befähigt ^u machen mittelft her Erfahrungen,

tretc^e om öeften im engeren imb engften Greife be§ öffentlichen Se6en§

crtüorBen tuürben.

£)a§ tuaren SSorgänge unb ®cban!enrei^en au§ 2?ergangen!^eit nnb

©egenhjart be§ Si&erali§ntui , bie Sorb ÜtofeBerl) Befc^öftigt ^aBen muffen,

Beöor er in bie Dffentlic^leit f)ert)orgetreten ift.

2. Sorb ^ofcBerli^ öffcntlidjc ^atigfcit bi§ gut* Übctna^mc eittc§ p^ercn

@§ ift ber 3eitraum, ber bie 3af)re öon 1871—1885 umfaßt. 2)arau^

ergiBt fti^, ba^ Sorb Ü^ofeBert) unter ©labftoney großem 5Jliniftcrium amtlicf)

nict)t tätig getüefen ift. 3« @Iobftone§ ^tüeitem 5Jtinifterium (1880—1885)

üBerna^m er einen ^poften, aBer nur einen untergeorbneten, ha^ Unterftaat§=

fefretariat im ^liniftcrium be§ ^nnern, ba§ er jtoei ^a^re innehatte,

o^ne einen Einfluß auf bie gro^e ^^oliti! auSjuüBen. äßie Be!unbete er in

biefer !^ni feine ^parteifteHung ? äBir ^ören i^n im DBer^^aufe fpred^en, in=

beffen ift au» bem Sn^Q^te feiner bamal» ge!§oItenen 9teben nid^t öieleS gu

t)ermer!en ; e§ lo^nt fic^ barum nict)t, genauere itenntni» öon i^nen ju nehmen,

tüeil fie foft oHe nichts al» ein SfJeflej ber 5lnficf)ten ©Iabftone§ tüaren unb

aucf) nic^t mc^r ju fein Beanfprud)ten. S)en 2;on ber (Sefolgfd^aft ©tabftoney

fc^lug gleich feine Jungfernrebe an, mit ber er im g'^Bruar 1871 Bei @r=

Öffnung ber ^arlamentöfeffton jur Untn-ftü^ung ber X^ronrebe in bie £)eBatte

eingriff; er Inar baju aufgeforbert h)orben, fo ha^ öermutlii^ fd)on öon ^ier

an perfönlic^e SSegie^ungen gtüifi^en if)m imb ©labftone gefnüpft fein tüerben.

6r Billigte bie ?ßegierung§poIiti! lT)ä()renb be§ beutfc^ = fran3Öftf(^en .^riege§

unb mad^te mit biplomatifc£)er ©elDanbt^eit SSerBeugungen öor un§ tnie t}or

ben ffranjofen, o^ne ba§ ®e^eimui§ ber eigentlichen 6l)mpatl^icn ber 9iegierung

gu enthüllen. 6etBftänbig geigte er fi(^ in ben folgenben ©effionen t)ornef)mIi(^,

h)o e§ ft(^ um lofale frf)ottifc§e ^ilngelegen^eiten l^anbelte. %U bie Eingriffe

gegen S5eacon§fielb Begannen, na^m aud^ er hau SBort; er Befunbetc eine

gro^e ©c^ärfe in ber Cppofition, lüar aBer in ber SBo^l feiner 5lngrip:pun!te

ni(^t immer glüctlic^. ©elBftoerftänblic^ Oerbammtc er bie Orientpolitt! ber

.^onferöatiöen , aBer er üBergcugte Inenigc bur(^ feinen SSiberfprud) gegen bie

Krönung ber .Königin jur c^aiferin Oon J^'^i^^"- ^i^ 21itulatur, meinte er,

möre üBerflüffig unb untoeife, benn inbcm man an ber äußeren Q^orm ber

^onarc^ie rü^re, rü^re man getüifferma^en auc^ an il^rem ©eifte unb an

il^rer äßürbe. SSon ber SSJörme unb Siefe feiner 3}ere^rung für ©labftone

legte er jum erftenmal öffentlich 3eugm§ aB, aU im §erBft 1879 öor ben

^Jleutoa'^Ien , bie ^eacon§fielb§ ©turj entfi^ieben, ©labftoue einen 2ßa^I=

felbjug in feinem SBa!^I!reife in 5}libIotf)ian in ©jene fe^te; ba lub Sorb

9tofeBer^ ben greifen ^ömpfer ein , in feinem ©tammfi|e 3)alment) na^c

(SbinBurg!^ fein Hauptquartier auf3ufd)Iagen unb ftanb bem ^elb!^crrn al§

5lbiutant mit tätiger ©t)mpat§ie jur ©cite. Ein ©c^reiBen @Iabftone§ an

StofeBerQ uac^ getnonnener ©c^Iarfit jeugt öon tjo^er ©(^ä^uug ber if)m juteit

I!
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getoorbenen Unterftü^ung unb öon ^eräli(^er 2)an!6or!eit ^). ^n ©Iab[tone§

5h)e{tem 5)linifterium ift Sorb 9tofe6ert) bennoc^ im öintergrunbe geblieben,

fo ba^ biefer ^eittaum nn 2:atfä(i) liefern tnenig ent^ölt. SSergen biefe ^a^re

gIei(^tüof)l einen 6emer!enött)erten 3nl)oIt, fo ift e§, tüeil tüir ben aufftrcBenben

ßorb OtofeBert) tüeber im D6erf)aiife noc^ im 58er!e!^r mit 5Riniftern finben,

fonbern anber§h)D aufäufu(^en ^ah^n : er tritt iin§ in ber teid^cn 3of)I feiner,

meift in Umgebung öon ©elel^rten gehaltenen ©elegen!^eit§reben entgegen, bie

i^m eine 6teHung in ber £)ffentli(^!eit gefc^affen ^aben, längft beöor er

50^inifter geworben. Unb e§ ift tein ^ufQ^- "^qB ^i^' ^^^ ^^er entbeden. @§

ift ber Belefene, tüeitgereifte, h3elterfa^rene ÜJlann, ben e§ treibt, ba§ Sffiort gu

ergreifen, aber e§ ift nii^t nur biefer; Sorb 9iofeBert) fü^rt fic^ auf biefem

i^m ft)mpat^ifc^en 2Bege als SSerater im ©eiftc Don ©labftone unb WiU ein,

um auf bie ©r^ie^^ung be§ S5ol!e§ im tüeiteften 6iune cinjutoirfen, auf beffen

§ebung, unb um bie ^efi^enben für biefe§ 2ßerf fojialer (Sintrai^t ^u ge=

toinnen. 2)er ^ntjolt feiner SfJeben ift !aum ju umfilireiben ; einige Stellen

QU§ il^nen im Sßortlaute geben om beften einen ungefö^ren SSegriff öon feiner

2ßir!fam!eit.

^m 9toöember 1871 erhielt er öon ber :|)^iIofop^if(^en ©efellfcfiaft in

©binburg'^ bie 5lufforberung , ju SSeginn il^rer ©effion bie @röffnung§abreffe

3U lefen. @r töäf)Ite al§ 21^ema „^ie Union 6nglaub§ unb 6c§ottlanb§"

;

bie Ütebe ift fpötcr ai5 ©(^rift gebrückt iüorben. dlaä) ben ^iftorifi^en 5lu§=

fül^rungen, Icelc^e bie fegensreii^en folgen ber Union für beibe Sänber Be=

tonten, gob ber 9tebner einen ^luSblitf ouf bie ©rforberniffe ber (Segentöart:

©0 gro|5 biefe Union ift, |o bleibt eine nodj gröfjere übrig. 2öir gegenioärtig

Sebenben muffen, luenn irir unfern 2(nfpruc^ an bag 2ehen beljaupten rooUen, bie

Union alter ® ef

e

tlf djaf tgf laf f en t)erftetten, otjne loeldje bie ''Iltarfjt ein ^^^t)antom

unb bie ^-reil^eit eine ^offe ift. ^n unfern 2;agen blid'en ber 9teid)e unb ber 2trme fid^

über feinen unüberfd;reitbaren Slbgrunb an, benn eS gibt aud^ feinen ©d^o^ 2lbrat)amä

üon rufjiger ©lüdfcligfeit in biefer 2Belt. ©ine mac^tlofe 5)iünar(^ie, eine ifoUcrte

Slriftofratie , ein intelligentes unb emporftrebenbe§ i^olf bilben ^ufammen nid^t bie

33ebin9ungen fonftitutioneüer 2)auert)aftigfeit. Unfre Slufgabe ift, bem .^erjen beö

©emeinroefenö einen uolfen, gefunben ^^ulöfd^lag roieberjugeben. ©ö ift eine gro^e

Slufgabe, bie Siufgabe jebeS einzelnen loie bie ber 6taatämänner , eine Slufgabe, bie

feinem üon un§ fremb, bie oielmeljr un§ allen 5uge^örig ift, unb bie jeber an feiner

©teile förbern fann. ^eber oon un§: Kaufmann unb £e()rling, §err unb ©teuer,

^apitalift unb .<öanbiüerfer, ^rebiger unb 2aie, mir alte finb berufen, un§ an biefer

er^benften aller 2(ufgaben ju beteiligen : bie .^armonie gioifd^en 9Jien[d; unb SJtenfd^

rcieberl^er^uftellen ober ^u f(|affen; nid^t bie Unterfc^iebe in§ Stuge §u faffen, tneldje

^ufaÜ ober ^cotmenbigfeit juiifd^en ben werfd^iebenen klaffen Ijeroorgerufen l)at,

fonbern bie gemeinfamen ©i;mpatl^ien, bie ber gefamten Slienfc^^eit gugrunbe liegen

unb fie oerbinben.

©in anbre§ Wal — e§ tuor brei ^af)xc fpäter — iüurbe i^m ber 5luftrag

pteil, ben 2]orfi^ ber „Social Science Institution" in @lo§gotü ^u über=

nehmen, ©eine fojialen ^nteteffeu unb ©tubien maren in^lnifc^en be!annt

geiöorben; er ^atte fid) and) fc^on öi'ottifc^ betätigt al§ ''JD'litbegrünber ber

') moxlen, Sb. II, S. 613 ff.

SeutjdjC SiunMc^ou. XXX. 8.
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„Social and Political Education League" unb be§ „Artisans Technical

Institute" ; ha§ brachte il^m biefen 9iuf ein. 51I§ S5orft|enber l^iett er eine

längere, ganj Befonberg (i)ara!teriftif(^e ^Infprai^e. ^m beginn BiEigte er bie

Sßat)I be§ .^ongre^orte§:

2Btr l^ätten in ber %at feinen anregenberen ©d^auplal für unfern ^ongre^

rodfjlen fönnen ober einen, rao bie ©ojialtüiffenfd^aften gef(^ä^ter §u fein Ratten.

"^zun I;ier l^aben wir ein burdj bie 2(nftrengungen einer auögebe^nten 2trbeiter=

beüöüerung rafd^ tjerbeigefü^rteä, gro^e§ materielle^ Ergebnis »or un§ ; unb fid;erlid^

entgel^t e§ niemanbem, ber bie 3lrbeiten beä ^ongreffeö unb feine g^unftionen

betrad;tet, ba^ bie üitalfte unb ftänbige ?yrage, bie vox xi)m liegt, baö 2öoI)lbefinben

unfrer Slrbeiterflaffen ift; bie üitalfte ?^rage, roeil von i^rer geeigneten Söfung bie

tommergieUe (Suprematie, bie poHtifrfje ©olibarität, ja, bie ©pfteng unfrei $Heid;e§

felbft abfjängen. deiner 9)Ieinung nad^ l^at eine ^örperfd;aft roie bie unfrige feine

birefteren ober ioid;tigeren ^flid^ten al§ ben ^erfud;, bie Sage ber Station burdj

9)üttel 3u lieben, meldte ba§ Parlament anpioenben unfaf^ig ober unraiüig ift. |)ier

^aben mir ein unbegrengtes g^elb ber 2ßirffamfeit. 3!)aö Parlament fann bem
2trbeiter eine Stimme geben ; eS fann i^m fein fomfortableS §eim oerfd^affen. 2{ud;

fann eö nid^t bie uielen 33eranftaltungen prüfen ober barlegen, bie i^m angegeben

werben fönnen, um »orraärtöjufommen , feine g^äbigfeiten ju fteigern unb feine

©enüffe gu Dermefjren. SIK baö liegt innerhalb unfreö ©ebieteä; eö ift ein

2öerf, ba§ unbered^enbar n)id;tiger ift als bie gro^e SJiaffe unfrer parlamen=

tarifd;en ©efet^gebung. ^n biefem Sanbe umgibt un§ ein grofjeä 2tggregat menfd^=

Iid;er 2Befen, eine gärenbe, arbettenbe, bcrujjte Seoölferung, ^inber ber 9JiübfaI, bie

©laSgom gu bem gemad^t babcn, roaö e§ ift, unb bie allein e§ förbern unb erl)alten

fönnen — feine bloßen ^robuftion§mafd;incn , fonbern SSertreter ber ^sntelligeng,

üon gemifd)ter 5tationalität unb mannigfad;er Sinneöroeife. Sie (meine .t)erren)

fönnen nidjt burd; gemeinfame ©efüljle ober gleid^artige ^ntereffen an fie appellieren

:

fie finb ba al§ eine bunfle, gemaltige 9)Jad;t, äl)nlid() ben gi;tlopifd^en 33emol)nern

be§ 2ltna. ^d; mu^ ebrlid; meine Übergeugung befennen (obgleich bie§ benjenigen,

meldte feigen, roie gro^ bie Qai)i ber ^erfonen ift, bie bie arbeitenben klaffen gu

üertreten unb gu nerfteben behaupten, geroagt erfdjeinen mag, roäl;renb anbre eine

felbftuerftänblid^e 2::atfa^e barin erbliden merben), ba^ biefe gro^e arbeitenbe Se=

nölferung fid; felbft, il)re Sebürfniffe, iljren ©lauben unb i^re l^ntereffen oielen oon

un§ nic^t Ijinreidjenb oerftänblid; gemad^t bat. 2öäre bie§ nid;t fo, une fäme e§ bann,

ba^ bie mit iljrer Sage werfnüpften ^srobleme fo geringe ^ortfd;ritte gur Söfung gcmadjt

baben ? 2Bie fommt e§, ba^ jebe politifd^e ^sartei mit gleid;er ®ercif5beit unb unummunben
behauptet, bie Sijmpatbie unb ba§ 33ertrauen ber 2lrbeiter gu befi^en? 2öie fommt
es , baf5 , menn bie arbeitenbe Klaffe ibre Stimme über irgenb eine Jyrage boren

läfjt, fie ertönt roie 2)onner au§i Reiferer Suft? Qcb felbft l)alte mid; für feine

Sluönabme t»on ber Siegel; au§ eben biefem ©runbe aber fann id^ mir feine inter=

effanteren ©egenftänbe benfen al§ biejenigen, roelc^e bie SBoblfabrt unfrer arbeitenben

Klaffen betreffen. ®er Slugenblid ift fo geeignet roie ber ^la^ für bie Erörterung

biefer »italen unb nationalen g^ragen. ^n Reiten roie biefen, b^b^r Söbne,

allgemeinen g^riebenä, be§ 3Serfd)ontfeing oon beftiger politifd^er ^i^ieti^'^cf^t
/ fd;eint

oft ba§ Söoblbefinben ber arbeitenben Klaffen gefid;ert unb giebt ni^t immer bie

3tufmerffamfeit ber Staatsmänner auf fid;. ©§ ift inbeffen gerabe bann möglid;,

SRa^nabmen gu treffen, obne ©iferfud^t auf ber einen ©eite unb '9}tif3trauen auf ber

anbern gu erroeden, roeldje biefe§ 2öoblbefinben in roeniger guten ^ßitc" 5" fid()ern

imftanbe finb.

3ßa§ em:pfiel)lt 9tofeBert) nun, um bie ßage ber arbeitenben klaffen ju

f)eben? 9ia(^ einer .^riti! beffen, tüa§ gefe|gebenbe ^ör^crfc^aften unb
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9legierun(^en in anbern ßänbern unb Reiten für bie 3lrBetter cjetatt ptten,

qibi er feine Slnftd^t in folgenben 3Borten toieber:

9tad) attem fönnen lüir nur ju bem abgebrofd^enen ©c^luffe !ommen, ba§ ba§

einzige Heilmittel für biefen ©tanb ber S)inge ©rgiet^ung i[t, eine oermenjd^lidjenbe

(Srjiefjung. @ö ift bieö fein befonberg glängenber ober origineller 2{u§fprud^, aber

ftrenge 3Ba^rf)eit ift feiten glängenb ober originell. ®§ finbet fid^ eine präd)tige

©teile in be 3:;ocqueinIle, roeldje barauf Ijinroeift, ba§ SBiffen bie 3Baffe ber 3)emo^

fratie fei ; bafj jebe intelleftuelle ©rfinbung, jebe ©ntraid'Iung ber Sßiffenfdjaften eine

neue Kraftquelle für ba§ 2Sol! fei; ba^ ©enfüermögen unb 33erebiam!eit unb @in=

6ilbung§!raft, bie göttlidjeit iMben , bie feine 5llaffengren§e fennen, felbft raenn

fie ben ^-einben ber <Bad)Z be§ S>olfe§ ^uteil inerbert , iljtn bennod) bienen burd;

®rl)öf)ung ber angeftammten ©rö^e beö 5)]enfd}en, unb ba§ bie Siteratur bie befte

S^lüftfammer fei, offen allerbingö für aUe, aber in ber bie 2(rmen, bie feine

anbre §aben , immer il;re SSaffen finben fönnen. 2)ag finb bie ©runbjüge ber

@rjiel;ung, bie jebermann raiebererfennt , roenngleid) einige befennen mögen, ba|5

fie fie fürd^ten.

@r fd)lie^t bann eine üleiT^e öon SSeif^ieten an, um 311 6etüeifen, toie haQ

335ot)l6eftnben ber ?lrbeiter in öerfc^iebenen ©taoten im 3}erl)ältm§ ju i^rem.

SSilbunfl§grabe ftdnbe, unb fragt, tnorauf er mit feinem ^eric^te aU foId)er

2atfac§en l^inou^tnoEe

:

Stuf einen fel)r einfallen 33orfdjIag. ^d^ fann ni(^t glauben, ba^ je eine flarere

5^otn)enbigfeit irgenb einer 9tegierung ober irgenb einem Sanbe oorgelegen l)at alö

hie un§ auferlegte gebieterifd^e ^flic^t, eine birefte unb groangäroeife ©rjieljung

einzuführen.

S)en ^intoanb, ha^ f)ier ein Eingriff in bie ))erfönlic^e ^rei^eit öorliege,

tneift er mit ben SBorten öon 5llacauIot)§ ©c^ulfungen gurüd, ha^ aui^ ein

©cl)u|mann, eine ©teuer, eine (Sifenfeo^n, aUe» ha§ birefte Eingriffe in bie

perfönlic^e ^rei^eit bebeuteten, S)orauf fä^rt er fort:

^d^ roürbe nic^t einem jeben genugfam befannte 3:atfad^en angefüfjrt l^aben,

raenn e§ nid^t offenbar notroenbig geraefen märe, einen felbftnerftänblid^en ©a| §u

bcroeifen, bafe in biefen 3^agen 2Siffen Kraft ift unb unmittelbare Kraft, unb ba^

bie ßr^ieljung in überrafd^enbfter 2Beife bie abgetane Seljre com ©leidjgeraidjt ber

^Jiad^t roieber in baö Seben gerufen ^at. @g fc^eint fid;er, ba^ biefe unglüdfelige

SDoftrin, meldje . . . nur üerroanbt rourbe, um ©tröme oon 33lut l^erüori^urufen,

beftätigt wirb in bejug auf erlogene ober unerzogene 9(ationen. 3ßir Ijeben ^eere

mit großen SRüljen unb 2Iu6gaben au§, in roeldjen bie jäljrlidjen Slefertionen

etraaä raeniger al§ 6000 betragen; mir ermüben nie, ©ifenpanjer gu fd^mteben, um
Kanonaben ju roiberfteljen , benen mir nie gu begegnen erroarten; mir fertigen eine

Strtillerie an, üon ber mir i^offen, ba^ fie lieber auper ©ebraud^ gefegt als gebrandet

merbe; mir legen ©teuerlaften für all ba§ auf, unb mir oernac^läffigen in un=

befonnener 2Bei|e ben maleren §ebel beö 3teid;e§. ^d) roage, an bie .^anb

p geben, baf5 ein Kongreß ber ©ojialroiffenfdjaften fein angemeffenereä ^-elb I)at,

alä ber ^Regierung biefe i^ren STlieorien fo roefengoermanbte frieblid^e 5)'ietI)obe ber

Suprematie aufgubrängen, unb ba^ feine be§ ^Ocamenö mürbige 5)^egierung vor einem

Eingriffe in biefe ^eiligen ^-reil^eiten be§ Untertanö 5urüdfd)red'en foUte.

Unb tnie foHte bie (Srjie^^ung ausfallen? 9tofc6cr^ öerlangt eine 9^a(^=

erjiel^ung öon bo:ppeIter S5efc^affenf)eit: Einmal in öfonomifc^eu ©runbfä^en.

®ann göBe e§ uotf) eine 3meite 3lrt öon i^^ac^auSbilbung , ber fie bebürften:
15*
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:Jebermann f)at 3(n[pruc^ barauf, ba^ er in ftanb gefegt roerbe, eine allgemeine

©rjiel^ung §u erhalten, bie il;n befdfjigt, ein guter 33ürger ju roerben. hierauf

mufj ber ©taat roie auf eine moraIii(|e ^flid^t fe()en. %bex jenfeitä ber ^fli(^t

liegt bie ^w^tfmä^igfeit. §at ein ^taat, nad^bem er feine ^fUrfjt getan, ^ext, bie

3mecfmä^igfeit ju !6erücffi($tigen . . ., fo foHte er überlegen, ob e§ in unfern 2;agen,

ba bie S)afeinsform beö 9Sot)Iftanbe§ ber ^anbel ift unb bie 2)afeingform be§

jpanbelS bie 3?ir)alität, nic^t gut roäre, burd^ befonbere S^orbereitung bie ^robujenten

für bie ^robuftion geeignet 5U mad^en unb bie 33erteiler für bie 93erteilung. SDer

5)(angel biefer g^ac^augbilbung ift ba§ loefentlicfje ®rforberni§ für unfre i^nbuftrie,

ofjne bie geiBiffe natürlid^e S^orteile, bie ber angelfäd^fifd^en 5Raffe eigen fein foUen,

iux§ nirf;t5 Reifen raerben im .*Rampfe um bie ."panbelQiiorljerrfdjaft.

^n qE ben folgcnben rebnerifc^en Seiftungen finbet fic^ bie C[ki{i)e cr=

jie'^lic^e S^enbenj toieber unb gibt ben Slnfprac^en if)r öefonbere» Gepräge.

3n ber ©röffnungsrebe für bie ..School of Science and Art" in ^alür! fpri^t

er ben Sßunfc^ quo, ba§ jebe ©tabt öon 40000 ^intootiuern eine ijffentlic^e

S5i6liot^e! unb ein 5Rufcum §aBen möge, ^n feiner 9ie!torat§rebe in ^Iberbeen

finbet fic§ ber Ba^:

3)ie erefutioen unb legiglatioen ©eroalten finb nur ein %exi be§ Sebenö ber

Station. Sie Rängen beibe oon bem (S^arafter ber Station felbft ah, unb bie 'Station

mu| biefen ß^arafter in coltem 9!)k^e non i^rer unterrid;teten klaffe entnefjmen,

9{ouffeaUtf Se^re öon bem ©cfiäblic^en ber iBilbung fei DöIIig öon ben

Deutf(^en biefer (Generation jerftijrt tüorben.

3}on ^bc^ftem ©djtüunge tnar 9iofe6erp 6binßurgf)cr 9Je!torat§rebe er=

füllt, in ber er aU 2:^ema ftellte: ,Mcl§ ift Patriotismus?", um mit feinen

^bealen an feine fc^ottifc^en Sanböleute ju oppettieren. '^lii bem äßorte

„Patriotismus" tüürbe Diel 5Jhprau(^ getrieben; er felbft fteEt folgenbe

S)eftnition auf: „^Patriotismus ift bie ©elbftac^tung ber 9taffe." @S tüäre

gut für baS 9iei(^, bo^ bie fcl)ottif(^c Jfiaffe ftd) i^re @igenf)eiten beli)al)rte;

für bie ©(Rotten aber läme eS barauf an, für i^re 6igenl)eiten bie red)te

35ertüenbung äu finben. Unb luelrfie SSeruienbung?

9Ba§ lüir nötig f)aben , ift nid^t bie paffine Erinnerung an bie 33ergangen^eit,

obroofjl bie 3>ergangent)eit nie nergeffen icerben foüte ; eö ift nid^t ber blo^e Umlauf

altel)ruiürbiger Sd;ibboIetI)§ , obgleid; mir auc^ biefe nid)t mi^adjten bürfen; e§ ift

ni(^t, baß roir ben fd^ottifc^en Überrourf gum-^oc^^eitSf leibe madjcn, o§ne baä

niemanb roillfommen ift, menngloid; mir ben Überrourf genügfam Heben mögen;

nid^t fo ift 3d;ottIanb gemad)t roorben , nod) roirb es fo aufrcdjterljalten roerben

fönnen. 2)er ©eift, beffen roir, id^ roiü nid;t fagen, bebürfen, benn er ift iior=

()anben, fonbern ber @eift, ben roir entroidelt gu fe§en roünfd;en, ift ein üerftünbiger

(Sto(§ auf biefes unfer Sanb unb eine 'Seforgniä , e§ in ber einen ober anbern

9öeife burd^ alle in unfrer ©eroalt befinblidjen 'DUtittel me^r unb me^r unfres

Stolpes roertjumadjen. 2<x^t um fiegen im Söettlaufe um ba§ internationale

2So^Ibefinben unb ben internationalen 3Sof)lftanb. Sa^t un§ eine auserlefenere,

beffer erlogene, beffer einquartierte unb beffer ernätjrte $Raffe Ijaben al§ fie irgenbroo

ejiftiert; beffere Sdjulen, beffere Uniuerfitäten, beffere ©eric^töljöfe, ja, unb beffere

^ir(^en. ^n einem SSorte: la^t unfer 3tic^tma^ ein ^ö^ereö fein, nid^t im Sa^^gon

bes Unterrid;t6bepartementQ , fonbern in ber 3(nerfennung ber 9Jienfd)l)eit. ^aö
9tid^tmaf5 ber ?[Renfd;f)eit ift fein fo erl^abene§, alö ba|3 nidjt ein ebleres gebac^t unb

erreid^t roerben fönnte.
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2Bie f)ätte nun ber Wann, ber fo t)ie( baran fe^te, anbre .^u 6tlben

unb 5U er^ietjen, nicfjt an fit^ jelbft tDeiterarbeitcn foEen, unb auc^ ni(^t nur

on feinem SBiffen, fonbern an fetner ^erfönlic§!ett ? 5luf einem (Sebiete öer=

folgen iDir i^n am beutüc^ften , auf bem feiner ^iftorifc^en Stubien, bie

fpäter einen !on!reten 5l6fc^IuB in feiner 5Jlonograp^ie über 5pitt gefunben

fjahen'^); benn baß foI(^e 6tubien für i{)n nic^t Selbft^toec! tt)aren, ift au»

tjerfc^icbcntlic^ften Sinterungen ju entnef)men. S^-ie ©efi^ic^te, fagt er, fei ba§

Scf)atf]ou§ ebter ä^orbilber unb glönjcnber ^nfpirationen; im befonberen biene

ha^ Stubium bon ^iograpI)ien ba^u, bafe ber 8tubierenbe eine genaue

©c^ätiung feiner felbft erf)a(te. ^^n infpirierte ptt ; an biefem maß er ftc§

;

an feinem äßefen toirb er äßiUeuöfraft unb ß^arafter geftärft ^aben. $]3itt

al§ 531enfc^ 30g i^n in folc^em ©rabe an, baB tnir in ber '^rt be§ 2(uf=

tretend Don Sorb Olofebert) 2ln!(önge an biefen finben
;
^itt aU $|}oIiti!er unb

5tf)n^err bes reformierenben ÄonferDati^mu? 6(ieb i^m fern. So begreift e§

ftc^, ha% mir in betn ^üc^lein über $itt Diele§ unb ©ute? über ^itt5

-Öanbeln ^ören, aber nic^t ba» geringfte über ^itt» politifc^e» 2)en!en;

ft)mpatf)iftert Sorb Üiofebert) in feinem Xenfen boc^ Diel me^r mit Surfe,

triöt)renb fic^ mit ^itt«3 potitifc^er Xoftrin Corb Seacon«fietb Derftanben

I)aben mürbe.

äßie meit e^ 2orb 9iofebert) inmitten biefer Sefc^äftigungen in ben ftaat=

liefen S)ienft gebogen ^aben mag, ent,5ief]t fi(^ unfrer Beurteilung, ^ebenfalls

na^te bie Stunbe, bie if)n in ben S^orbergrunb gebracht ^at.

3. 8orb 9lofebcrt) af§ Staat^fefretär , aB HJrcmtermintftcr unb aU öort

ber liberalen r^))ofition.

35on 1885 an fte{)t Sorb 9iofebert) in ben Dorberften Üteifien: Don 6nbe

1885 bi§ 5(uguft 1886 al§ Staatefefretär be§ 5tU'5märtigen ^mte§ in @tab=

ftone§ brittem ^Pcinifterium , Dom Sluguft 1892 bis ^^Mr^ 181*3 in gleicher

©teEung in ©labftoneö (e^tem 531inifterium. ^ladi) ©tabftones enbgültigem

9tü(ftriti im Wiäx^ 1893 erreicht er bie oberfte .^ijt)e unb toirb ^^remierminifter.

@r bleibt bann Dom Wäx] 1893 Bis ^uni 1895 an ber Spik bes britifc^en

©taat^mefenc^ ; aber auc^ nac^ bem Stur,3e feiner ^axki gehört er ju ben

leitenben ^^erfönüc^feiten als einer ber mar!anteften unb fetbftänbigften

^Politüer im Säger ber Cppofttion. 2enn er enttoicfelt fic^ feit 1885 ju folc^

einem ^^olitüer tei(§ in meiterer ^Verarbeitung beS i^m Don ©labftone unb

Wiä Gebotenen, teil§ im 5lu§bau be§ Siberolismu« nact) eignen .^been. ßin

ilberblicf über biefen ganzen 3eitraum fotl fein ftaat§männif(^e§ Streben

unb 2ßir!en erfennen laffen.

2tbfeit5 Don feinem ©efamtplane liegt bie 2ötigfeit, bie er im 2tu§=

mörtigen 5tmte Derric^tet t)at; f)ier ^at er ft(^ amtlich jum erftenmal fetb=

ftänbig betätigt. 6r fprac^ fpäter Don feiner intenfiDen Siebe für biefen

5Poften; er (iebte i^n, offenbar tneil er ettnas au5 it)m 3U mactjen Derftanb.

1) Pitt by Lord Eosebery. (Twelve English Statesnien.j London 189L



230 ©eutff^e 9iunbfc^au.

Dauernbe ©puren lüünft^te er mit ber ^Prägung be§ @ruTtbjo|e§ ^u "^mter=

loffen, ben er al§ erfter liberaler 5Jlinifter öertrat, ha% bie au§h)ärtige 5poIiti!

öoii ben @inflüffen ber ^arteipoliti! befreit Inerben mü^te. @r fteüte al§

ßeitfö^e auf: ^n ber 3Serh)aItung ber au§h3ärtigen 5tngelegen^eiten fei eine

.Kontinuität gu iüa^ren; je ioeniger ber 6taat§fe!retär ein nic^t=politif(^er

SSeamter iüöre, befto beffer toäre e§ für ha§ Sonb; er foütc nac^ ^lögli(i)!eit

fprei^en al§ 2Bortfü^rer ber geeinten Ülation o^ne Unterfct)ieb ber 5)]artei.

2)entgemö^ fc^lug er eine Xonart an, it)ie man fie bei liberolen 5!Jtinifterien

nic^t getüijl^nt inar; ba^ ©efpenft be§ Kriege» foH nac^ Minderungen öon i!^m

unter feinen SSertoaltungen mehrmals om .^orijonte erfdjienen fein. S)ie

ßinsel^eiten gehören noc^ nic§t ber ©efcf)i(^te an; nur fei an Sorb 9tofeber^§

3}ertrag mit ^apan Dom 16. ^uli 1894 erinnert, al§ S^orftufe ju bem ^eute

Dielerörterten englifc^ = japanifc^en S5ünbni§. ©ein folgenbc» 2Bir!en ftel^t

in einem inneren ^ufammen^ange , ber fi(^ au§ ben ^Jlotioierungen feiner

^anblungen er!ennen lä^t. ©ein ©runbmotiD bleibt bie ©rjielinng be§ 25ol!e§.

Die 5!)laffen geiftig unb pl]^fif(^ 5U i^eben, ift feine bemofratifc^e Senbenj.

©ering fc^ä^t er bie SSebeutung Don ©taat unb 9tegierung. S5i§ gu einem

getüiffen fünfte toürbcn bie Stationen alterbingg Don i^ren 9iegierungen be=

einflu^t, aber naä) einem getüiffen ^unlte toären bie Oiegierungen ni(i)t§ al§

bie gelegentlichen Emanationen ber Aktion felbft; bie ©cfd^icte ber Stationen

tDÜrben buri^ Hrfac^en geftaltet, tüelc^e Don ben Otegierungen unabhängig

toären. ^an fprec^e fo oft Dom ©taate, al§ toenn biefer bie ino^ltätige f^ee

tüäre; er toäre ni(^t§ al§ bie 9iation unter einem anbern '>;)lamen. S)ie

©taat§einric^tungen toilt er fo lüeitergebilbet toiffen, ha^ jeber mit |)anb

anzulegen Dermag. @r greift in ^iftorif(^em 9iüifbli(f bie Einführung be§

self-government ; toäre ba§ 35ol! ©roBbritannien§ — fagt er 1882 — in biefem

5lugenbli(f beffer, gtü(flieber unb reii^er al§ feine europäifd)en 9iai^barn, fo

Derban!e e§ bie§ Dorne!^mlid) bem langen @enuffe be» self-goverument, D3el(^e§

e§ befäl^igte, ju toiffen, tDO§ e§ braui^te, unb e§ ju erlongen. ?ll§ 5lu§bau
be§ self-government befürtnortet er bie Einrichtung Don ®raff(^aft§räten, toie

fie ber rabi!al=!onferDatiDe S3unb jur Einführung bringt; feiner ©l)m|]at^ie

für bie neuen Organe !ann er nid)t beutli(^er 3lu§brutf geben al§ bamit, ha%

er bie 2ßa!^l eine» Erften 3}orfi|enben be» Sonboner E)raff(^oft§rate§ annimmt

unb biefe§ 5lmt jahrelang belleibet (1889—1892). Unb ^oc^ f(^ä|t er bie

2ätig!eit an folc^er ©teEe ein; in ni(^t entfernter 3u!unft tnerbe jeber, ben

e§ treibe, für bo§ 5lKgemeintt)o^l tätig ^u fein, bie munizipale 3lrbeit ber

parlamentarifc^en Dor^ie^en. Die ©raff(^aft§räte tDÜrben, mit ber ^u^af)^^

fojialer ^Probleme toai^fenb, an 5Jla(^t getninnen, bie i^nen bo§ Parlament

abzutreten ^ätte. Er fie^t für fic^ bereite in feinem ©ilje im E)raff(^aft§rate

einen Erfa| bafür, ha% er ni(^t im Unterlaufe tätig fein !ann. 5lber bie

Einrichtung Don ©raffd^aftSräten altein genügt nic^t; e§ bleibt nod) me^r gu

tun übrig, ^m öinbliif auf bie ^u^unft ber SSerfaffung ergebt er bie

l^orberung: ein 5Rann, eine ©timme. ^m ^inUid auf bie ^ii'^u^fl ^^^

aSerlnaltung Dertritt er bie 5tnfic^t, ha^ f t)ftematif (^ Dorgegangen Incrben

mü^te, um olle lolalen Slngelegen^eiten an So!albe!§örben ju übertoeifen.



®te lettenben ©taatämänner Snglanbä. 231

3e mei)x xd) von unferm poHtifd^en ©i;fteme [el^e, befto me()r Bin ic^ banon

überzeugt, ba^ in einem auägebefinten 2)eüolution§üerfa^ren unter 9iei(^§fontroIIe

baö ©e^eimnig be§ fünftigen Betriebes unfreä 3fteid^e§ liegt. — 2)ag Parlament

roirb fic^ mit ben fogialen Strogen gu befaffen ()aben, nidjt huxä) ^entralifation,

fonbern burd^ SJejentralifation. — Unb er fäfirt fort: ^n bem gleid;en ©runbfa^e

raerben wir bie Söfung oieler, roenn nic^t aller unfrer inneren ©(^mierigfeiten

finben; in erfter 9lei^e fte^t in biefer .^infid^t bie ©a(^e ^rlanbS.

©0 l^eftet er benn ha§ äßort „©ejentralifation" auc^ auf ha§ SSanner

feiner 9ieid^»|)oIiti! ; er öer!ünbet gerabeju:

^d^ glaube, ba^ bie 2lufred;terf)a(tung biefes Sleid^es abfjängt nid)t oon ber

^entralijation, fonbern oon ber 2)ejentraUfation, unb ba^, menn ©ie einmal btefen

^fab gu betreten beginnen, Sie unter gleid^en 23ebingungen ©enugtuung an ©d)Ott=

lanb unb oieIIeid;t an 3BaIe§ gu geben I^aben roerben.

3unä(i)ft toirb er au§ biefer ©riüägung jum eifrigften SSerteibiger ber

©tabftonefc^en §ome=9fiuIe=5PoIiti! ; e§ ^aitble fid^, Bemerft er ^ierju, um ben

ßampf für (Sinigfeit unb f^rei^cit gegen ^e^trolifation unb 3^fii^9- ^ftii^tS

fei töri(^ter al§ bie 5ln!lage, ha% bie Siberolen bay 9fteic^ ju gerftücEeln

toünfc^ten, njeil fie bie irifc^e Union ju lijfen öeabft(^tigten. 9iein, fie

toünfc^ten bie @inig!eit ju ftär!en unb gu feftigen, benn ein feftereg 23anb

qI§ ein gefe^geöerif(^er 5l!t feien 6t)mpat^ie unb Zuneigung, aögefe^en baöon,

ba§ bafür geforgt inäre, ha^ naä) (Srteilung öon .^ome-StuIe ba§ 9tei(^§=

:parlament eine ©u:prentatte ü6er ^i'-^^"^ 6ett)al)re. 2ßa§ aber tun, tnenn in

ber gefe|gebenben ^örperfi^oft ba§ Dßer^au§ ©(^Inierigteiten bereitet? — £)a

anttüortet ßorb 9tofeber^, ba§ ha§ Sanb feinen gefe|ge6erifc^en Einrichtungen

enttoai^fen fei, toö^renb ba§ @e^eimni§ feiner ©rfolge in ber Sßergongen^eit

barin Beftanben !^o6e, ba§ ha§ 2Ba(^§tuni be§ ßanbeS mit bem feiner Sn=

ftitutionen im ©inflange blieb. @r ben!t nun nic^t baran, ba§ £)ber^au§

aufju^eben, toeil biete§ für ben Staub jtoeier Kammern fpröd^e, aber er hjiH

e§ reformieren, um aud^ in it)m ein freiere^ 6piel ber ^röfte ju ermöglichen.

6r fc^Iägt bor, e§ anber§ äufommenjufe^en, bamit e§ aufpre, ein 5lnpngfel

ber lonferöatiöen ^Partei ju fein, unb inill bor allem bie 6rblic^!eit ber ©i|e

abgefc^afft tniffen, bie eine (5r6tid^!eit ber (^ä^ig!eiten unb Sugenben Dorau§=

fe^e, bie nic^t ejiftiere. äßeil i!^m biefe €6erpu§reform unentbe^rlid^ er=

fc^eint, um ba§ übrige burc^^ufe^en, fo begreift e§ ftd^, ha% er in SBrabforb

(^uli 1895) Bemerkte

^c^ möchte fagen, ba§ burd| mein ganzes potitifd^e§ Seben ]^inbur(^ ba§ bie

^rage mar, roeld^er ic^ bie größte 33ebeutung beigemeffen ^abe.

6o toeit pben tüir ßorb SfJofeBerljS ßiberali§mu§ bor un§, tote er alle§

in oHem nocii ©tabftone pgefagt !^at, fo öerfc^ieben auc^ in manchem bie

SlrieBfebern Beiber ©taat§männer toaren. ;3^rer fad^tid^en ÜBereinftimmung

entfprac^ ipe gegenfeitige ©c^ä^uug. Sorb SfJofeBer^ berftd^erte, nad^ 5(u§gang

bon ©labftone§ brittem 5Rinifterium , ha% er 3U benen ge()örte, bie gu

(Slabftone ein faft uuBegrenjteg SSertrauen l)ätten, unb ©tabftone erteilte

Sorb OiofeBert) inmitten ber |)ome=9iuIe=5lgitation ben pddften 9iul)me§titel

:

er Bezeichnete i§n aU ben ^Uiann ber 3"^""!^ für bie liBerale ^Partei, ^n
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einer ^infii^t l^at Sorb Ütofeberij nun aber noä) — unb bas t[t ber te^te

2;eil feinet $rogramme§ — in merüic^em -^inausge-^en über ©lobftoney

Xrabitionen bem ßi6cra(i§mu§ eine gan3 neue 9ii(^tung getüiefen: in bepg

auf bie imperialiftifc^e 3^ett»egung. @r tuirb öerntutlic^ feinen ^ta| in ber

©efc^ii^te ber liberalen gartet er!^alten, je nac^bem e§ ft(^ al§ möglich er=

toeifen toirb ober nic^t, biefe 3fi(^tung int @in!tange mit feinen anbern

^poftulaten aufrechtzuerhalten.

2)ie ^olonialpoliti! ©labftone§ unb feiner liberalen 9}orgänger toirb

unrichtig beurteilt, tüenn man fie mit berjenigen ber ^Jlanc^eftermönner

ibentifijiert, bie öon bem ^olonialbeft^e menig me^r miffen tooUten, tüeil

bie Kolonien nac^ 5tuff)cbung be§ 35eöormunbung§ft)ftem§ nichts me!^r ein=

brachten. 5lu(^ ©labftone ^atte ftet§ ein |)er5 für ba§ 9lei(^, unb feine

©rtoiberung an bie ^m^erialiften ^at eine S3ere(^tigung, ba^ er mit Erteilung

be§ colonial self-government bie ^^ueigung ber ^oloniften für ba» Butter-

lonb beffer getüa^rt ^ötte , al§ menn er toiber i£)ren SSitten bie ßolonial=

regierung öon 3)otDning = 6treet ou§ beibet)alten !^ätte (Ütebe in Seeb» am
8. Oktober 1888). 5lber für folgenbe» ging i^m ber Sinn ah: für bie

^onfolibotion unb ben 3ufa^n^enfc^lu^ be§ 9?eidöe§ mie aut^ für eine 3lu§=

be^^nung ber lolonialen Territorien anbers aU burd) eine fpontane @jpanfion

britifc^cr .»iloloniften. @ine ^efi^na()mc neuer ©ebiete im 5tamen be§ 9teic^e§,

um alten ^efil^ftanb ab^urunben unb um ber SSefi^ergreifung europäifi^er

S^ioalen juoorjufommen, ift il)m atleseit l)öc^ft unfl)m:pat^ifd^ geblieben. $ßon

biefer Haltung tüeic^t ßorb Üiofeberl) ab. ©c^on 1874 (gelegentlid^ be§

ßongreffe? in (Sla§goUi) fteltt fid§ i^m bie ^rage, melc^e§ bie beften Mittel

feien, um bie ^^tereffen be§ bereinigten .Königreiches unb ber Kolonien enger

aneinanber3ufd)licBen ; bomal» beanttüortet er fie nod^ im Reifte @labftone§:

^d; meine, bafe ba§ ljauptfäd;Ud}e Wlittel ba§ ift, iloloniften auesufenben,

bie roürbig ftnb be§ Sanbeä, ba§ fie uerlajfeit, unb tier ^^eftimmung, bie fie

fud^en.

5lber balb banac^ mirb bie SBegfr^eibe ftc^tbar. 3uerft too^l bei ber

Srangoaalpoliti! im ^a^re 1882, al§ er bie ^Ibmac^ungen mit ben SSoeren

birelt mißbilligt; bann ^at er 1884 ju ben ^itbegrünbern ber „Imperial

Federatiou League" gel^ört. 23on einer 9ieife nai^ ben Kolonien !e!^rt er

^eim al§ leibenfi^aftlii^er SSertreter ber ^bee eine§ imperialiftifc^en 23unbe§

unb öerfid^ert al§ fold)er, fo lofe unb unbeftimmt mie bi§l)er büvften bie

^e^ie^ungen aitf bie Sänge ber 3eit nic^t bleiben, äßelc^e 'DJlaßna^men

faßt ba bie Siga in§ 5luge? @inen 2Bef)rbunb, ber bie .Kolonien ju ben

Soften ber Sjierteibigung be§ 9^ei(^e5 ^erauäiel^t, um i^nen bafür eine t)er=

faffungämäßig anertannte Stimme in ben 9ieid^§angelegen^eiten, befonberg in

ber au5tüörtigen ^Politif, ju fiebern.. %u§ 3>ertretern be§ gjtutterlanbeS tinb

ber Kolonien fott ein 9iei(^§bunbe§rat (ben 6l)omberlain in feinem ^lane

übernimmt) gebilbet werben. 9H(^t§ tnill bie 2iga tüiffcn Don einem 5iöl)r=

bunbe, einem ^ollüereine ; aber au^ in mirtfd)oft§politifc^er öinfic^t entfernt

fi(^ ßorb 9tofcbert) in eth)a§ öon ber bisherigen Free - Trade - $)3affiüität. @r

ift für eine ^4^oliti! DeS Fair -Trade in ber ganzen äBelt, ba§ §eißt für eine

i
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ipotiti! bei Billigeit ©ntgegenfornmen» aller SSöüer gegeneinanber, je naä) ben

Befonberen 33ebürfntffen ber einzelnen äöelt^anbelsgeötete. 3)en 3iiiammentntt

ton Äolontaüonferen^en (feit 1887) Begrübt er mit freubiger ©enugtuung

al§ Einfang einer „Imperial Federation"; er tüünfc^t, boB fie periobifc^ fic^

tüieberfjolen, unb ba^ alle lünftigen 3lnregungen öon i^nen ausgeben. S)iefen

^eftreBungen fc^IieBt jic^ feine offene 3I6fage an bie Little Englanders an in

einer (^arafteriftifc^en Üteb.e auf bent ^anfett be§ Royal Colonial Institute

(1. mäx^ 1893):

Seit 1868 ift bas $Reici^ in fprunt^roetfem 2Bacfj5tum. ^a§ ift üietleid^t nid^t

ein ^roje^, ben jeber mit ungemifd^ter ©enugtuung beo5acf)tet. Gs gibt graei

Schulen, bie mit einiger 3orge M^ 3Sad;ötum unfres 9ieid;e5 betrad)ten. 3!)ie

eine beftel)t aus jenen Stationen, roelc^e etroas fpät auf ben ©d^aupla^ treten unb

finben, bafe ©roßbritannien einige ber beften ©ebiete bereits abgeftecft ^at. ^enen
Stationen möd^te id) fagen, haf, fie fid) erinnern foüten, baf, unfre Kolonien, um
einen befannten Stusbrud ju gebraud;en, im äöerte üon 2i>iefengrünben (at prairie

value) in S3efi^ genommen mürben, unb baß mir aug i^nen gemad^t l^aben, roaä

fie finb . . . 3(ber eö gibt noc^ einen anbern ©runb, aus bem bie Stusbel^nung

unfreä )Rei<i)Z^ ftarf angegriffen roirb, unb ber 3(ngrtff fommt Don einer uns näf)er=

gelegenen Seite. Wlan fagt, ba^ unfer 9^eic^ bereits gro^ Senug fei unb feiner

3(u6be^nung bebürfe. 2)a§ mürbe roa^r genug fein, roenn bie 2öelt elaftifd^ märe,

aber unglüdlid;ermeife ift fie nic^t elaftif(^, unb mir finb augenblidlid^ babei . . .

Sfnfprüd^e für bie 3"f""ft barjutun. 3Sir i)abcn in Setrac^t 3U siefjen , nid^t

mas mir jeßt gebrauchen , fcnbern roas mir in ^wfu^ft gebrauchen merben. 3Bir

^aben in 53etrad^t 5U gietjen, melc^eS Sanb entmeber oon uns ober oon einer anbern

D^ation entroideit merben mu^, unb mir ^ben uns gu erinnern, M'^ e§ einen

53eftanbteil unfrer 5>erantmortHd;!eit unb unfrer Ci"rbfd}aft bilt>et, 3orge gu tragen,

baß bie 'iöelt, foroeit fie oon uns geformt merben fann , ben angelfiidjfifd^en unb
feinen anbern (ffjarafter er()alte . . , 2Bir ^aben über bas ©efd^mä^ ber 3lebner=

büf)ne ^inaus bie ^nfunft ber JRaffe in bas Sluge ^u faffen, bereu 33ertrauenämänner

mir gegenmärttg finb , unb mir mürben meiner 5)ietnung nad; in f)or)en: 5Jtaße in

ber uns auferlegten 3(ufgabe oerfagen , menn mir oor 3>erantroortlidjfeiten ,3urüd=

fdjreden unb es ablehnen mürben, unfern Stnteil gu nefjmen bei einer 2;eilung

ber 3ßelt, bie nid^t mir aufgejmungen i)aben , fonbern bie uns aufgegmungen
roorben ift.

£a0 finb rein imperialiftifc^e Ätönge, in bie allerbingS gelegentlich auä)

tüieber liBerole S^ijne einbringen.

„2)aQ britifc^e ^>?eid;" — äuf5ert er ein anbre§ Wal — „ift fein gentralifiertes

9?ei(^ ; es £)ängt nic^t non einem etn;^igen 2tutofraten ober einem einzigen -^arla=

mente ah, fonbern ift eine ausgebe^nte Sammlung oon ©emeinfdjaften . . . ©inige

9teid^e ^aben auf SBaffen geruht unb anbre auf ^^erfaffungen ; e§ ift ber Stolg beö

britifc^en ^"Heid^es, ha^ es auf 5Rännern ruljt."

3Bie tneit ^at nun Sorb 9tofeBert) fic§ burc^gefe^t? ß§ läBt fid^

noc^ nic^t Beurteilen, tneti^e non ben .«ieinten, bie er öerfenft ^at, auf

frurf)t6aren ^oben gefallen finb, unb tuelc^e Saaten au§ il)nen Ijeröorge^en

tuerben; Dortäufig fel]en iüir nur, ba^ er duBerlic^ gia§!o gemacht ^at.

Senn öon feinen öanptforberungen ift nic^tö in Erfüllung gegangen: lueber

|)ome=9fiulc noc^ bie CBerliaulreform; unb auc^ bie imperialiftifc^e 23eU)egung

geriet unter feiner fieitung in eine Sadfgaffe. 3)a§ ^Programm bei rabi!al=

!onferDatiöen ^-öunbel ertniel fic^ all zeitgemäßer unb ^ugfräftiger ; ein guter
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2:etl her einft lifieratcTi 2lrifto!raten gefeilte ftd^ auf ©runb be§fell6en ju ben

liöetalen Unioniften, unb ben 3tr6eitermaffen toirb 6f)aTnberIatn§ 2IrguTnen=

tation :plaiift61er getüefen feilt. 5)a§ 5}linifterium Ütofeberl^ bot bemnac^

ttic^ty tneniger ati ein glängenbeS SSilb; :perfönlic^e Üteibungen unb ber

Umftanb, ba§ Sorb Stofebert) nic^t int Unterlaufe fetbft bie Seitung über=

nefjmen !onnte, machten i^m feine Stellung erft gar unleiblic^ M ; e§ ift it)ie

ein 5lufatnten geinefen, al§ er fte nieberlegen fonnte. 8eitbeni übernitnntt er

bie 5]hffton, ben Siberali»mu» auf eine fruchtbarere §errf(^aft»periobe öorju^

bereiten, unb tnie ^at er biefe ^Tciffion bi»^er erfüHt?

(Sr toeift barauf §in , ba^ bie liberale ^^artei öor anberm baran ge'^en

muffe, bie (Sintrad^t innerhalb i^rer 9tei^en n)iebert)eräuftelten, unb aKe§, h)a§

liberal int Öanbe benfe, utn fic^ ju fantmein:

©enn bas fann x^ ^l^nen al§ eine abfolute 9Jiaj:ime fagen , ba^ eit^e geeinte

gartet fjinter einem untergeorbneten g-ü^rer lüirffamer ift als eine gefpaltene Partei

unter bem beften ^-üfirer ber Sßelt.

2Bciter foH ber Siberaligmue al§ fold)er fein ^Programm entf|)rec§enb

bemjenigen öon Sorb Üiofeberq erh}eitern:

'^d) glaube , ba^ , roenn ber alte liberale @eift rereinigt irürbe mit bem neuen

imperialiftifdjen ©eifte, enbgültig unb namentlid), roie \d) glaube, ba^ e§ roefentlid^

im Renten ber 9?alion ber %aü. ift, fo mürbe bie liberale Partei fogleidj bas rier=

lorene Übergemid^t miebergeroinnen unb eine 3"tunft fjaben , bie mit ben reid^ften

2;rabittonen ber 2>ergangen§eit roetteifern mürbe.

2)ann erflärt er jenes ^Olotnent, ha5 ben 5tu5einanberfatl ber ^Partei

im ^a^re 1885 öerurfac^te, für befeitigt; er !ünbigt ha5 Sünbni» mit ben

^ren, Ujeil biefe fi(^ im Soeren!riege auf bie ©eite ber ©egner be§ 9tei(^e§

gefteUt f)ätten. 3}on htm ,3u9eftänbni§ eine» unabbängigen Parlaments

barf nic^t bie eRebe fein, ^m übrigen Derjic^tet er ouf bie DieuanffteEung

eine§ ou§fü^rIi(^eren grunbfö^li(^en ^Programms, tueil ber ©ac^e be§ Sibera=

{i»mu§ beffer gebient toürbc mit ber ßonjentrotion auf praftifc^e 9{eformen

al» mit einer ©umme Don 3]orf(^lägen , bie man au§äufü^ren ni(^t in ber

Soge fei. S)a§ 5Jlotto ber pra!tifcf)en 9leformarbeit , ju ber er anregt,

ift: 3öir!fam!eit! 3lt( bie 3?ef)örben, bie luä^renb be§ Kriege» Derfagt

^aben, foUen, um leiftung§föf)ig ju tnerben, einer furi^tlofen Üteform unter=

äogen tnerben. 5t(ö 33orbiIb empfiehlt er S)eutfc^lanb , ha§ unenblit^

n)iffenfc^aftlict)er unb unüerbroffener ftrebfam fei als ©nglanb. 6^amberlain§

groBem ^Uane gegenüber Derf)ätt er fic^ able^nenb, Inenngleic^ er zugibt, baB

auc^ er ni(^t ju benen gef]i)re, bie ben |}reif)anbel al» eine 5trt Don 33erg=

prebigt unb al§ iöeftimmung ber göttlichen 3}orfet)ung anfö^en. @r ^ält ben

3oItbunb fac^tic^ für fct)äblic^, o^ne ha% er aEerbing» bisher ongegeben ^ätte,

mie er fic^ angefid)t§ ber Haltung ber Kolonien bie Söfung ber 8c^toierig=

leiten ben!t. Sein „liberaler ^mP^^-'^^liSrnuy" liebt ni(^t bie fc^arfen Sormu=
lierungen.

') Übet bie Setben eine§ ^ßremierminifterö äußert et ftc^ in einet Sefprec^ung bet X^ut§=

fietbfc^en $eeI = 5l>u6IifatiDn: Sir Robert Peel (reproduced from the Anglo-Saxon Review)

London 1899.
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ÜBa§ ift 3mperialt§mu§ '? Imperialismus, gefurtber Imperialismus, unter=

fd^ieben Don bem, roaS id) ben milben Imperialismus (wild-cat Imperialism) nennen

mödjte, ift nid)tS als baS — ein loeiterer Patriotismus,

Üb bicfer ßtBetaIi§mu§ unb yetn ©ebei^en— auf biefe ÜBerleguitg toerben

toir 3ute^t ^ingetoiefen — Dorteill)after für un§ £)eutfc^e fein irürbe aU bie

§errf(^aft be» rabi!aI = !onferöattt)en ^unbe§'? Sßer tnill bie ^rage 6eattt=

tüorten? 2ßQ§ tt»ir !(or öor 5tugen fe^en — unb auc^ ha^ ift le^rreic^

genug — ift bie 5iQtfac|e, ba^ ber Si6erali§mu§ 9fiofe6ert)§ unb ber Äonfer=

öQtiOi§mu§ (S^nm6erlatn§, tro^ i^rer in ber ^laiux bes ^arteitüefen§ liegenben

öerfc^iebenen 3Bir!fam!eit , in ettüa§ auf gleii^e SeftreBungen ^inau§gefü^rt

ioerben : ouf einen gleichen ®rab fojiaten @nipfinben§ für alle§ 5lngelfäd)ftfc^e

unb patriotif(^er S^ereittüißigfeit für bQ§ Steic^. 2)a liegt benn tüo^I — tüa»

au(^ bie ^i^^unft bringen möge — in ber Pflege eBen berfelBen @igenfc^aften

feiteng unfrer Parteien p gunften unfrer ^i^tereffen bie Befte ^ürforge gegen

bie ©efa^r, baB unfer äßo^l in SSerü^rung mit englifc^en ^Parteiftrijmungen:

gef(^mä(ert wirb.



Japan im Xiüitt \txmx hxVötntitn Kunji.

Betraditungcn eines Caicn.

33on

II. 3)tc SUb^aucrfunft

Die alten @l^into=2empel enthalten !einerlet S5ilbtüer!e, unb man nimmt
an, ba§ bie S5ilb!^ouerei üBerl^au^jt erft bur(5^ ben S5ubb^i§mu§ nac^ ^opan
getommen ift. 5lllerbing§ !§at man in ber unmittelbaren Umgebung öon

©röbern 531enf(^en unb Xiere in ^'öä)\i primitiöer Söeife barftellenbe ^^iguren

öon 6tein unb 2on au§ fe§r alter ^eit gefunben ; inbeffen liegen !eine ^Injeic^en

t)or, ba^ bie§ ber Slnfang einer felbftänbigen @ntmi(flung getnefen fei.

SBieber öon Dlara augge'^enb, mo bubbl)iftif(^e ^unft unb Kultur ft(^

3uer[t lonäentrierten , finben Inir in bem bort 1896 eröffneten 5)lufeum eine

^ei!^e öon religiöfen alten 33ilbtüer!en , bie enttoeber au§ ß^ina ober ^orea

eingefüljrt ober folc^en 3}orbilbern unmittelbar nacfigeöilbet finb. Gntfprec^enbe

6c^ö|e njurben ein ^a^x fpäter im ^3Jlufeum ju .<^t)oto unb auc§ im Ueno=

^Jlufeum in %ott)o ^ufammengebrac^t , ha§ aÖerbingS für S5ilb!§auerei am
toenigften bietet. S)icfe Sammlungen entftanben, al§ man fic^ barauf befonn,

töelc^er 33arbari§mu§ in htm ^ilberfturm lag, ber mit ber SBiebererl^ebung beö

61^intoi§mu§ §anb in §anb ging. S)ie (Sleic^gültigleit ber SfJegierung öer=

töanbelte fi(^ in liebeöolle ^ürforge für bie alte ^unft; man rettete, ma§

no(^ 3U retten töar, inöentarifterte unb fieberte auä) .^loftereigentum in ben

^Jiufeen.

3h)if(^en ben 3a(}lrei(^en (Sötter= unb öeiltgenbilbern be§ öubbl^iftifc^en

Äreifeg, bereu 5lbl)ängig!eit öon einem 53hifter fofort in bie 5lugen fättt,

nimmt man in 91ara jtöci mit trodenem Satf auf Ö0I3 gearbeitete unb

bemalte Figuren ft|enber ^riefter Jna^r, angeblii^ ©elbftporträt§ ber ^ünftler,

näml{(^ be§ ^riefterS ®ien unb be§ ©^ogi Sofatfu^). SSeibe, öon äu^erfter

^) 58ofatfu (Sangfrit: Sob^tfatöa) ift ein '^eiliger Wann unb «Sd^üler S8ubbf)a§, ber etnft

ein 93ubbV 31t iperben anftrebt.
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5latüiii(^!eit, frei öon allem ©c^emattfc^en , Be!uitben eine ßto^artifle 5Ratur=

auffaffutifl unb f^ä^ig!eit ju fc^arfer ß^arafteriftü; iebenfaEö ^o6en bie

Betben l]eiligen 5Jlänner nic£)t geftreBt, ftrf) ju öerfc^önern. £)ie ^ntfte^ung

biefer SSilbtoerfe toirb auf einen SentpeltDettftreit jurücfgefüfjrt. 9tun leBte

ber Bubb^iftifc^e 3lBt ©t)ogi ^ojatfu öon 670—749 unb iDar ein geBorencr

Koreaner; i^m toerben au^er öolsfc^ni^arBeiten auc^ te(^nif(^e Grfinbungen,

3- f8. bie ber S^öpferfc^eibe , ^ugefc^rieben , toaö bo(^ ttiof)! nur befogt, ba^ er

fie au§ ßoreo mitbrachte. Sein 2Bir!en faßt mit ber Überfieblung bes |)ofe§

naC^ 5lara unb bem 5Iuf6lü^en be» Subbf)i§mu§ bortfelbft jufammen, beffen

5lnfönge in ^a^ian aüerbing» Bi» in§ @nbe be^^ jec^ften ^sa^rt)unbert§ prücf=

ge^en. Sjßir lernen f)ierau§, ha% mit ber Bubbf)iftiid)en, in bogmotifc^e 33anbe

gefeffelten Äunft auc^ eine profane, gang naturaliftifdje i()ren @in§ug f)ielt.

S)a e§ an einer f^^orberung ber iBilbtiauerei burc^ ijffentlic^e Senfmäler fehlte,

beren erfte§ ettra Cor gtüötf 3at)ren errichtet tourbe, fo BlieB aud) biefer ^^^^9

auf ba^ ßlofter Befc^rän!t unb fanb bemnäc^ft in ber .V^Ieinfunft unb im

ÄunftgetoerBe feine öauptenttüicflung.

S)ie religiöfe 33ilbliauerei tjiett naturgemäß an üBerlieferten formen feft,

unb in if}r finb am meiften bie Derfc^iebenen eintoir!enben älteren ßtemente

5ßerften5, ©riec^enlanb^ unb ^nbien§, fomie (Jf)inae unb ßoreaS n)ieber3u=

erfennen ; inbeffen ^at e§ ben ^Infc^ein , al§ ^aBe f)ier eine 5(rt 9tüc!6ilbung

unb 3)ereb(ung unter 5IBftreifung c^inefifc^er älergerrungen ftattgefunben, itiag

fic^ pm S^eit aus bem unleugbaren 9iaturftnn unb angeBorenen ©efc^mad ber

Japaner er!lärt, pm leil au§ bem Umftanbe, ba% bie S5er!ünbiger ber neuen

9ieligion öieHeic^t einzelne rein grä!o-Bubbf)iftifc^e Silblüerfe mitbrachten, mie

ia auc^ feftgefteUt ift, baB gerabe gur ^z\t ber 5(nfertigung be§ großen ^ubbf)o

in ^Jlara ^riefter unmittelbar au§ ^nbien unb 6iam eingetroffen toaren.

S)a§ griec^ifc^e Clement ift Dor altem im ^altcnnjurf ber ©etoanbung ju

er!ennen, bie, ber öftlic^en ßanbeöfitte jutoiber, einen großen 2eit ber ^ruft

freiläßt. SSefonber» auffallenb ift ber grie(^ifc^e ©etüanbttjpug in einer

9teii)e ftef)enber i^lgftatuen Don 531onbof^i im ^J^ufeum gu 5iara, 35ubb^a=

fc^üler barftetlenb. 3)asfel6e gilt öon einem bort Befinblic^en 33ilbniö be§

^3Uc^iren, ba^ bem faiferlic^en Springen unb geitlueife -Regenten Sf)oto!u 2:aifc^i

(572—621) gugefc^rieBen mirb, fotöie öon einer entgüctenben ßinberftatue, bie

at§ Jaifer lieber Spring 6Boto!u im ^Iter öon gn^ei ^a^ren" begeic^net ift.

2)ie Äöpfe iener heiligen finb faft gar nict)t inbiöibualifiert, unb noc^ meniger

biejenigen ber öerfc^iebenen ^ubb^a». 3)aö ©efic^t meiert öom oftafiatifc^en

2;i)pu§ ab, unb nic^t feiten beutet ein Heiner, gelocfter Sc^nurrBort gerabegu

auf ba^ inbifc^e ^^ürftenoriginal ^in. 3)erfel6e Äopf mieber^olt fic^ ni(^t nur

Bei ben ^ofatfu§, fonbern auc^ — einfc^ließlic^ iene» Schnurrbarte — Bei

ber ©öttin ber ®nabe, ßtoannon , ber man erft in neuerer 3cit einen mef)r

mabonnenfjaften Slusbrucf gu geben BeftreBt ift. ÜBrigen§ gleid)t auc^ if)r

Äörper faft einem männlichen , unb in ber 2:at tüax Ätoannon urfprüngüc^

als ©Ott unb nic^t al§ ©öttin angufe^en. S)a5 bux^ bie alt^inefifc^e unb

bie !orcanifc^ = iapanifc^e Ivunft getjenbe |^eftf)atten an bem ber japanifc^en

ßanbe^^getüo^n^eit nici)t entfprec^enben Schnurrbart ift um fo mcrtmürbiger.
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<il§ er in S^'^^ß'^ \^^W unter bem griecJ^ifc^en @{nf(n§ ber ©anb'^ara^f&c^ule

öerfc^lranb unb nur no(^ für Darftellungen be§ ^prinjen ©autama öor

getüonnener @r!enntni§ öerBIieö. Der Unterfi^ieb ber einzelnen ©eftolten

Befte^t eigentlich nur barin, oh fte auf einer rieftgen SotuöBIume fi^en ober

ftel^en, in ber Haltung ber §änbe, in einjelnen unterfc^eibenben 5lttri(iuten

unb bem Sßec^fel jtüifd^en bem runben .öeiligenf(^etn unb bem ben ganzen

Körper umgebenben in f^orm ber (^riftlic^en 5RanborIo. Der (5(f)äbel S5ubb^a§

]^ot einen eigenartigen, !^o^e SCßeie^eit bebeutenben 5lu§mu(^§ unb ift mit

geringelten Sotfen öefe^t; bie 3lugen finb niebergef(^Iagen , unb auf bem

5lntli^ lagert ber 5lu§bru(l einer un^erftörbaren Stu'^e. Der inbifi^e .^anon

f)at für ben ©automa Ca!t)amuniV) 32 „gro^e" unb 80 „üeine ©(^ön!^eit§=

jetc^en" feftgefteHt , bie mit unfern Gegriffen öon 6(^ön{)eit nichts ju tun

l^aben. 35ei einer in allen ©injel^eiten fo begrenzten ßunft unb bei unenb=

lii^er SCßieberl^oIung beSfelben ®egenftanbe§ mu^te ber urfprüngtic^ !ontem=

!ptatiöe 3lu§bruif ^u einem ööEig gleichgültigen toerben, tüag ja mit ber Ianb=

läufigen Sluffaffung öon htm ju erreici)enben !^öc^ften 6etig!eit§3uftanbe

überein^uftimmen f^emt. 8o rot) ift aber bie Seigre felbft !eine§tt}eg§; nac^

berjenigen be§ füblic^en ^^^^ifl^^ ^^§ S5ubb^i§mu§ befte^^t nämlic^ bie erfte

unb niebrigfte Stufe ber ^[Rebitation (Dtjl^ana) in ber SSefreiung öon ©innlic^=

!eit unb 6ünbc, trobei aber noc^ ein ^uftanb ber fyreube unb be§ @lütf§,

«ntftanben au§ bem Seben in ber 6infam!eit, boc^ öott öon Sctraci)tung unb

^orfc^ung, ^errfc^t, tuä^renb bie öierte unb I)bci)fte Stufe folgenbernm^cn

befc^rieben iüirb: „Die öierte Dt)^anaftufe ift bie Steinzeit in (Sleic^mut unb

Erinnerung, o!^ne Sorge unb of)ne ^reube, noc^bem bie Oorl^ergegangcne

^reube unb Sorge aufgel^oben finb burc^ bie ^efeitigung beffen, toaS f^reube

maci)t, unb nac^ Sefeitigung beffen, trag Kummer bereitet"-), ^n ^apan

i§errf(^t nun atterbing§ nic^t bie Seigre be§ fübli(i)en, fonbcrn bie be§ nörb=

lici^en 3h)eige§ (San§!rit „9Jta!)at)ama", japanifc^ „Daijo"), inbeffen liegt ber

tüefentlic^e Untcrfd)ieb beiber Seigren nic^t in ber Definition ber in le^terer

öon öier auf fünf öerme^rten D^t)ana§. 2ll§ !enn,]cic^ncnb möge eine SteEe

au§ einer auf bem Stanbpunlt be§ 5)laf)a^ama fte^enben, in japanifc^er unb

englifc^er S:prac^e öerfa^ten Sci^rift^), bienen, bie in ber „i^ünftcn 5tational=

^nbuftrieau§ftel[ung" gu €fa!a burc^ einen bubbl)iftifci)en Wönä) in berfelben

Sßeife, tüie e§ bei un§ mit c^riftlic^en 2:ra!tätcf)en gef(i)iet)t, an @uro:päer

öerteilt tnurbe:

^n ben t)ctligen 93ü(^ern tüirb ;Bubb^a§ ^erfönlic^teit öon üerfc^iebcnen ©efic^tSpunftcn

be^anbcÜ. S)te ipauptpitntte finb attei: Unjerftörbarfeit unb e»ige ©lücffeligfeit ; bte erfterc t[t

ber ©egenfa^ ju bem öon „Urfai^e unb 33ebingung" regierten 3ii[tttnbe, bie leitete ju 2Bec^feI

unb Seib, bie ber Söett eigen finb. SBir fbnnen un» ni(^t felbft öon Seib unb 3Bec^fct löfcn,

n?eil tt>ir auf (Srbcn geboren finb unb Don unreinen ^anblungen t)erftammen. 2)er ^Bnbbtja, ber

') S). 1). ans bem ©efc^Ied^te ber (Jattja.

"-j'ilaä) „»ubbijiftifcfie Äunft in :3nbien". Son Sllbert ©rüntüebcl. SSerlin,

2ö. Spemann. 1900.

^) The light of Buddha by S. Kuroda. Published by Dairoku-Kyoku-Kyomusho.

Osaka, Japan. 36*^ Year of Mij. 1903.
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)iä) )(^on t'elbft Don biefen 3Banben befreite, ^at ba§ ^Jiirüana erreicht, in bem er ru^ig unb

glüdüc^ lebt. (Sr ift ewig, toeil er ein für attemal bie etuige Sßa^r^eit erreicht ^at unb fie für

immer fein eigen ift. ^n ber %ai ttar er fotoo^I öeränberüc^ a(§ Dergänglic^, benn aU gefc^ic^t=

lieber Subbf}a ftarb er in feinem ac^t^igfien 3a^te- Solange toir if)n öon bicfem ©eftc^tapunfte

betroc^ten, finb Icir natürtid) geneigt, gu fagen, ha^ er feinen Stnfpruc^ auf unfre 3}ere()rung

^at. Söenn toir inbeffen an 33ubb^a nur al§ gefc^ic^tlic^e 5perf5nli(^feit benfcn, ift unfer ®efic^ts=

punft einfeitig, unb man fann Don un§ nic^t fagen, baß »ir ba3 2Befen Subbf)a§ berüt)rt traben,

©er Subbf)a, ben toir Dere^ren, ift ber, ber bie Groigfeit, Unäerftörbarfeit unb unfaßbare ©röße

f)at. 5Ran borf ni(f)t annef)men, ha\i toir uns geftatten, Don bem ge)cf)i(f)ttic^en Subbf)a aU ber

SSere^rung unwürbig ju fprec^en. S)er ^ßunft, auf ben toir eure Slufmerffamfeit lenfen möchten,

ift, ba% toir bie toa^re 5iatur 3Subb^a§ in ber gefc^ic^ttic^en 5ßerfönlic^feit erfennen. ^n anbern

SCßorten: ber gefc^ic^ttic^e Subbf^a ift bie Sßereinigung jroeier ßfjaraftere, eine§ übernatürlicf)en

unb eine? natürlichen. 5tu5 biefem ©runbe ertoeifen toir auc^ bem gefctjidjtlic^en Subb^a Gl)re.

tiefer S^eit ber rein p'^itofopfitfi^ gehaltenen Schrift !önnte faft einer

C^riftltd)en 3l6£)anblung entnommen fein. Um fo mef}r n)ir!t e§ toie ber

triöiale @(^Iu^ eine§ fctilnungöoll begonnenen öeinefcfien ®ebi(^te5, toenn at§

ßernpunft ber ^Jla^al^ana^Se^re ent^üttt tüirb, ba^ e§ jur Erlangung ber

6ubb^iftii(^en 6elig!eit öotI!ommen genügt, ben 5tamen be§ S5ubbf)a ^mitaB^a

inbrünftig ju toieber^olen. S)a§ fü^rt un§ gu einer ber am t)äufigften bar=

geftettten formen be§ SSubbl)a, nämlic^ be§ 5lmita6^a, tüie ber «SanSfritname

ift, jopanifi^ 5tmiba, äu^erli^ ge!enn,5ei(^net burd) bie im Sct)o^ tiegenben,

mit b^n S)anmen unb baran gefc^toffencn Ringern fi(^ berü^renben -öänbe.

S^ie (Sr!lärung biefer (Sottf)eit ift nic^t leicht 3)ie 5Jla()at)ana = l'ef)re nimmt
nämlic^ entfprec^enb ben fünf Stabien be§ 5)^t)ana über bem nieberen @ötter=

^immel nod^ fünf £)^Qani = öimmeI an, entfprec^enb ben fünf menf(^Iic^en

Subbt)o§, öon benen öier, immer ba§fetbe le^renb, in großen ^^^erioben auf=

einanber gefolgt finb, jule^t ©autama, unb bereu fünfter ^^laitrelja noc^

folgen foK, al§ 5}leffia§ ba§ ^efte^en ber gegenmörtigen 2ßelt abfc^lieBenb.

^n jebem biefer öimmel thront ein mt)ftifi^eö (Segenbitb, geiniffermaBen ber

Spiritus rector be§ betreffenben S9ubbf)a, nebft einem 5la(^folger, 3)^Qani=

bab^ifatba. S)a§ ©egenbitb ©autama§ ift 2Imitabf)a, ber 5tu5f(u§ be§ Sic^ts.

3)er $ßol!§glau6e ^at biefer @ottf)eit einen Befonberen @rob be§ $lßo()IlDoEen§

öinbijiert; fie ift gegenlnörtig neben ber .^tnannon , ber ©öttin ber @nabe,

bie po:puIörfte, mos fi(^ bereite aus ber aUeiufeligmacbenben ©ebetsformet ber

i^errfc^enben Se^re erWärt. ^ür ben, ber fie toortlict) nimmt, ift e§ überaus

Iei(^t, bie Seligfeit ^u erringen, menn auc^ jlüeifeKog urfprünglic^ ein tieferer

6inn bamit öerbunben ift, ber DieEeic^t bi§ ju einem gemiffen ©rabe an bie

Se^re Don ber 9te(^tfertigung burc^ ben ©lauben anüingt. S)ie be!anntefte

5)arfteUung be§ 5lmiba ift ber fogenannte gro^e 3)aibutfu 3U ßamafura, ein

SSilbmer!, ha§ burcf) feinen ^lusbrutf in ber bubb^iftifc^en ^ilbnerei üietteic^t

einzig bafte^t. S)ie ©roBartigfeit ber 5luffaffung unb baö gemaltig DPconu^

mentale merben auf jeben 33efc^auer mirfen, fo baB man geneigt ift, i^n

überhaupt ben gri^Bten Äunfttüertcn ber 6rbe bei,^ugefel(en. 6? liegt na^e,

einen 3}erg(eic^ mit ben Seftrebungen ber c^riftlic^en .<^unft jur 2:arftellung

beö ©rlöfer» 3U gießen; aber ha5 Sßefen ber ^ar,3uftetlenben ift bo(^, tro^ 3af)I=

reicher unb na^er ißerü^rung§:pun!te, fc^IieBüc^ ungemein öerfc^ieben gebac^t,

unb bem entfpric^t auc^ ein DoEfommen abioeic^enber 2ßeg, ben in beiben
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f^^äHen bie ^unft genomtiten l^at, Beäeic^nenb auä) für ben grunbfä|Ii(^en

Unterfd)ieb toeftlic^er unb ö[tli(^er ße6en§auffaffuncj. 5luf bei* einen ©eite ber

5!}lenfc^ getüorbene ©o^n @otte§, in 3)ürftig!eit geBoren, in unb mit bem

3Sol!e IcBenb, Ie!^renb unb jur (Stlöfung ber 5Jtenfc^^eit in einen qualöoHen

unb erniebrigenben 2;ob ge^enb — auf ber anbern Seite ber ^ürftenfo^n, ber

bem 2öo!§lle6en entfliegt , um in freitnilliger 5lrmut in ber @infam!eit burc^

9ta(^ben!en 3ur 2Ba]^r!§eit ju gelangen, gIei(^folI§ le^renb unb in f)o^em 5llter

in ha§ ^Hröana einge^^enb, b. fj. eine§ natürlichen Xobe§ fterbenb; bort eine

ßei^re ber ©elBftöerleugnung unb SieBe, öerBunben mit bem ©lauBen an einen

leBenbigen ©ott, ber aurf) be§ einzelnen ©i^ictfal leitet, unb an ein Betou^te^

fortleben naii) bem Sobe — ^ier gleic^faEg eine Sef)re be§ 5[Ritleib§ unb ber

SieBe ju jebem leBenben 3Befen, aBer urfprünglic^ o^ne einen ©ott unb o!^ue

UufterBti(^!eit ber 6ecle, !eine groBfinnlic^e Seelentoanberung luie bie be§

S5ra^mani§mu§ unb be§ Bubb^iftifrf)en 3Sol!§glauBen§ , fonberu ein (Sntfte^en

neuer ßjifteuäen au§ ben Elementen ber in bemfelBen 5IugeuBli(f aufgelöften

alten, al§ pc^fter ßo^n fc^lie§li(^ ba§ @ingef)en gum 5lirt)ana, b. fj. 5lu§=

flingen unb 5luff)ören, unb für einzelne, bie \iä) 3U Befonbcrer 3Sot[!ommen!^eit

burc^gerungen !^aBen, bie ©rreic^ung ber ©tufe etne§ SSob^ifatüa ober gar

^ubb^a — unb boc^ felBft bie ©jiftenä im ®!^^ani{)immel nur bie ®lütf=

feligleit ber Üiefignatiou ; bort tötige§ ßeBen — l)ier 23ef(^auli(^!eit , unb in

biefen 6tid)lnorten bie ©egenfä^e ber 3)öl!er. 6§ liegt ai:f ber .^oub, tt)ie

anber§ fo öerfc^iebene Sluffaffungen bie ^unft Beeinfluffen mußten.

(Setüife toar auc^ bie alti^riftlic^e ßunft longe 3cit eine ööltig geBunbene

;

fie griff ^uerft — getoifferma^en ratlog — nac^ antuen f\'Oi"Tnen unb Derfc^mä^te,

Bei bem Unvermögen, 6^riftu§ perfönlic^ barjuftetten, nicl)t, if)n burc^ ^cibnif(^e

©ott!§eiten gu f^mBotifieren; erft allmä!^li(^, in 5lnle^nung an llafftfc^e ä^orBilber,

fc^uf fie fic^ eine ftarre, jcbcr ^^i^^öibnalitöt entBe'^renbe ^^ealgeftalt. ^}aä}

öerfct)iebenen fd)lüä(^eren SSeftreBungen burc^Brai^ ber gro^c ©iotto, cigentlid)

fc^on t)orf)er ßaöaltini, ben SSann, unb e§ entftanb nun ein unenttnegte§ ober

hodj immer tnieber aufgenommenem unb felBft !^eutc in unfrer inbifferenten

Seit ni(^t ganj ru^enbe§ StreBen na(^ ber ©(Raffung einer ©eftalt be§ @rlöfer§,

tüie fie beffen SBefen ju eutfpre(^en fc^ien. ^z nad) bem .können unb ant^

no(^ bem ürdilii^en ©tanbpunft beö SSetreffenben tnarcn biefe DarfteKungen

me!^r ober inenigcr inbiöibualifiert ; man !anu aber tDof)l fagcn, ba§ ha^^

©treBen nac^ ^ubiöibualifierung ein ^une^menbeS tüar unb namentlich l)eute

in ÜBereinftimmung mit ber gefamteu ßeBenSauffaffuug im SSorbergrunbe ftefjt.

£)amit ftnb tüir gu einem ber f(^ärfften ©egeufä^e ätnifc^en Sßeften unb Often,

gtoifdjen Europa unb Elften gelangt, einem ©egenfa^, ber infofern fic§ Beftänbig

gefteigert ^atte, al§ ha§ ©treBen, bie ©eltung be§ ^nbioibuum§ ju Betonen,

Bei un§ immer mzfjx zugenommen !^at, tuä^renb in bem gefamteu 5lfien Bi§

öor ni(^t langer 3eit alle§ Beim alten geBlieBen ift. 2;ro| öieler ^oberni=

fterung§au§f(^reitungen unb ber |)inneigung gu amerüanifc^en ©itten, an benen

bie ^ugenb be§ neuen ^apan @ef(^mad gefunben ^at, h)eil ber öu^erfte

©egeufa^ gu bem Big^er S3eftel)enbeu einen untniberfte^lic^eu Mä^ ausübte,

fte^t nad) japanifd)er 3lnf(^auung au(^ freute bie gamilie no(^ immer ^oä) über
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bem ^nbiüibuum ; bie gange Woxal 6eru()t auf biefer 3lnfc^auung unb ouf

ber bomit ^ufammcn^ängcnben 33ere^rung ber SSorfa^ren. 5iod) ^eute iuerfen

crnft 3U net)menbe jopaniid)e ©d)rift[tetter bk nic^t immer richtig Ocrftanbeiie

Stellung bey ,3u>5iöibuum§ in Europa un§ aU eine inferiore unb eigentlich

unmoralifdje 5luffaffung Dor. Unter biefen Umftänben ift e§ leicht tjerftänblid),

lücnn bie Bilbenbe ^unft öon einer ^j^i^iöibnalifierung ^ubbl^o§ unb be§

zugehörigen ©ijtter^ unb .öeiligen!reife§ üBer^au|)t fo gut toie 5l6ftanb genommen

^at. ,3um minbeften finb bie öon jü:panif(^en ^unftgelel)rten Bef)auptetcn

Seftrebungen unb Erfolge auf biefem ©ebiet ^) für ein europäifdieö ßaienouge

!aum tt)a^rnef)m6ar. ^n ber (^riftli(^en ^unft tüirb ber ^eitanb nic^t nur

öon ben öerfc^iebenen ^ünftlern anber§ aufgefaßt, fonbern oud^ berfelbe .<R:ünftIer

fteEt i^n batb al§ fpielenbe» .^'inb, balb al§ Se!§rer in boHer 5Jlanne§!raft,

Balb ai^ ben „Schmerzensmann", unter dualen fterbenb, auferfte^enb unb

fc^tie^Iii^ al§ äßeltric^ter bar. -Inf inbifd^en 9ielief§ !önnen toir lüo!^! auä)

bie ©eburt ®autama§ unb Svenen auö feinem tüeltlic^en SeBen bargeftellt

fefjen, bann äßunber, bie er fpäter übte unb fc^lie^tic^ fein Dlirtoano; felbft

eine ^ßeränberung be§ 3:t)pu§ feit bem ^Beginn feine§ ^eiligen SeBeuötDanbelä

ift tüa^rjune^men. S^amit fc^Iie^t aber ba» $)5erfönlic^e ab, unb auc^ bie rein

menfd^Iic^en unb inbiöibueüen ^üqt fi^einen ni(^t na^ ^apan übertragen

tüorben ju fein, Ineil fie mit ber 2e!§re eigenttid) ni(^t§ gu tun Ratten unb

ha§ :perfijnlic^e ^ntß^eff'^' ^^^ ^^^ ^nbier an bem t)iftorifd§en Sanb§mann

na^m, in meiter fyerne fe^te. Slu^erbem ift in ^apan aber auc§ bie monu=

meutole erjä^lenbe 2)orftettung5lt)eife, al§ tüeli^e fi(^ ba§ 9ielief c^ara!terifiert,

f)öc^ft feiten unb auf .^olzfc^ni^ereien befc^rän!t. 3lm (^arafteriftift^ften ift e§

öiedeic^t, baB ber Äo:pf eine§ in ha§ '^lix'mana einge^enben S3ubbl^a fi(^ öon

bem eineö auf ber £otu§bIume ftef^enben ober ft^enben nit^t unterfc^eibet, unb

baB felbft bie i^igur me^r eine umgelegte fte^enbe aly eine liegenbe ift; biefe

S^arftettung be§ Dlirtoana ift übrigen» nic^t f:peäififc^ japanifc^, fonbern bereite

inbifc§. 2)er einzige mir be!annte ^atl, in bem ein gro^e^ ©mpfinben,

eine tiefe 5luffaffung ber 9Jeligion in ein iapanif(^e§ ßultu§bilb, auc^ o^ne

^^eröortretenbe menfd^Iit^e ^ni^ibibualifterung, gelegt erf(^eint, in htm alfo ber

^ilbfjauer ftc^ eine entf:<3re(^enbe 5lufgabe gcfteHt 1)ai tüie bie d)riftli(^en

iR:ünftIer, ift. jener 5lmiba ^u ^oma!ura. £)ie in ber t)orgefd)riebenen -Haltung

auf einer ßotu§b(ume ft^enbe ^otoffalftatue öon ^ronje öon faft fünfzig

engtifd^en §u§ .g)öf)e ift au§ einzelnen ©ufeftüden zufammengefe|t. 3um ©lud

ift ber fie umgebenbe, nac^ 5lu§tDei§ ber übriggebliebenen ©runbfteine

^öc^ft enge öolztempel fdjon öor langer ^eit abgebrannt, fo ha% man ba^ S3ilb=

töer! inmitten einer ^errli(|en 5iatur ungefc^mälert im fetten Sonnenlicht fie^t.

Unmitlfürlid) ^emmt man feinen Schritt auf bem getöunbenen SBege, tuenn

ätöifc^en ben SSäumen ber ^olofe mit bem rätfel^aften 5lntli| auftoud^t.

3uerft glaubt man nur 9iu^e — nic^t bie 9tu§e be» ioten, audf) nid)t be§

1) Sa§ bei ®e(egenf)eit ber ^arifer Stuöftellung 1900 Don ber iapanifc^eu 9tu»fteüungg=

fontmiifion üerötfentUc^te , fefjr »crttoUe '^rac^twerf „Histoire de l'art du Japon" behauptet

bas 33Drf)anbenicin entfdjiebenerer '3lb»üanbhmgen, a(§ e§ mir ju erfennen üergönnt ttiar.

aeutjcfje «RunbMau. XXX, 8. 16
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©djiafenben , nein , bie be§ tnac^enb ftc^ gegen bie ^InBentnelt 3]erf(^IieBcnben —
in bent leicht nai^ Dorn gebeugten 3tntti| mit ben j(^ein6ar gefd^toffenen

5lugen toat)r3unef)men ; aBer ein nterfttiürbig I)of}eit5DoKer, f oft mitleibiger 3ug
umfpielt ben 5Jlunb, unb toenn man gang nafte herantritt, er!ennt man, ba^

bie klugen boc| geöffnet finb unb unter ben tief ^eraBf)ängenben Sibern

nac^ unten fdjauen. 2Bac^ tüoEte ber Mnftter hineinlegen? ä>ielleic^t: „^31üt)t

euc^ ni(^t umfonft, \f)x armfeligen 53tenf(^en auf (irben, um bie Söfung ber

euc^ etoig öerfc^Ioffenen 9tätfell" 6in anbrer mag anbre§ in biefem 51ntli^

lefen — etft)a§ ©roBe§ ift e^ jebenfaÜ» unb anfc^einenb met)r noc^ al§ ber

abgeflärte ^uftanb be§ 2)^t)anil)immet§ ^).

^a§ ^ilbniy ftammt au» ber Glitte bei 13. ^a^r^unbertl, unmittelbar

öor ber ^dt be§ ©iotto unb £ante. ^nbeffen lriät)renb jene großen ^JMnner

fru(f)tbringcnb tnirtten unb eine ©runblagc fc^ufen, oI)ne bie ft^tnerlic^ bie

„9tenaiffance" möglich gemefen märe, ift t)ier non einer äßeiterlnirfung bei

ungenannten ßünftlerl nicfitö gu fpüren. ^ejeii^nenb aber ift e» boc^ , baB

bay prad)tDoIle 2^ubbbabilbni§ gerabe gu jener S^i in .^amafura entftanben

ift. S)iefer Ort mar bie Stefibenj ber erften (Sliogunc au§ ber fyamilie ber

^Jlinamoto, trälirenb ber mac^tlofe 5]ti!abo in .^Qoto refibierte, nac^bem 9kra

atö ^auptftabt aufgegeben mar. Sie Dtai^folger bei erften SfiogunI 5)oritomo

Derfielen in meic^lic^el Seben, unb bie eigentliche ^]]tad)tau§übung ging für ein

;^a^r^unbert auf bie fogenannten „-)iegenten" ber öojo^^amitie über, fo ba§

brei öerrfc^er nebcneinanber beftanben, Don benen nur einer ©emalt !^atte.

5iaturgemäB f)atte ber öof in .*^ama!ura feinen eigenen .^unft!reil, unb unter

ber §errfc§aft bei .*^riegerl '^oritomo, mit ber bal fcubale 3citalter ^apanl

beginnt, !am ein !räftigerel unb realiftifdjcrel Clement in bie Äunft. ^lun

ift aber ber „gro^e S^aibutfu", mie jener Slmiba im 3}oI!lmunbe t)ei^t, erft

ein l^albel ^a^r^unbert nac^ jenem Sbogun, jur ,3cit feiner fc^madjen 5lac§=

folger entftanben — aud) ber .Soöt)cpun!t gried^ifc^cr unb römifi^er Äunft fällt

nid^t mit bem ber politifd}cn ^I1tad}t 3ufammen.

3^ie übrigen ^ubbt)a=Xarftcllungcn in Ö0I3, aul 3ufammengcfügtem

getriebenem ^lec^ ober in ^ronjegu^, fotnie bie Derfc^iebenen S3ofatful (Sob^i=

fatDal) erfd^einen bem Saien red)t eintönig, fo fel)r fie für ben @elcl)rten, ber

ben gricd)ifc^en, inbifc^en, tibetanifdjen, c^tnefifc^cn unb foreanifc^en Elementen

na(^forfd)t, ober ben 2)euter ber .^anb^altung (5Jhibra) unb ber Derfc^iebenen

Attribute öon ^i^tereffe fein mögen.

2)ie älteftcn in .^apan ^ergeftetlten 23ilbmer!e finb noc^ tjöd^ft unfrei unb

t)on unüotlfommcner Icd)ni! ; bie 3}erbinbung jmeier getriebener platten Don

^Jlcffingblec^ 3u einer Statue Dermel)rt ben Ginbrud bei Steifen unb Unbc=

ll)ilflic^en. 3)al nad) 'Eingabe ber ^Hiefter ältefte in ^apan Ijergeftetlte plaftifc^e

S3ilbnil bei ©autama ift in 23rün5e gcgoffen unb befinbet \iä) im Aoort)ugi=

Älofter bei 9iüra. 9kd) einer ^nfc^rift ift el 623 n. 6l^r. ^ergefteUt, unb ^Wax

'j .§an§ ^aai, ficljt in iciner t^oc^bcbcutcnbeit „@ctcf)iciE)te bei 6i)nftcntuine in ^apan" bcu

unübertroffenen fünftlcrifc^en 'Jluebrucf ber refignicrten «Stimmung ber ^cxi'Bdte, bie man bie

fiuäfer bee iapanifcf)en 5Bubbl}te'muc' genannt t)at. (Supplement ber ,'iJtitteilungen ber 2)eutfct)eu

©efeUfcfiaft für ^3tatur= unb iüöltcrfunbc Cftafiens". 2ott)0 1902.)
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in Erfüllung etne§ (SeIüBbe§ be» jtoet ^a^re öor^er öerftorBenen ©'^otofu,

ber felBft öiel iöefjere» ju fc^affen üerftanb als bieS beö ßebenö entbe^renbe,

un]t)mpatf]ifc^e 2Bcr! bes 8f)i6a!uri:).

2)a5 tieftge, bereit» bei ©elegenf)eit ber ©(^ilberung beö Xobaiji^Sempel»

€rlt)äf]nte ^ubbf)abilb ift 749 n. (sf)r. angefertigt; ber fran3Öfijc^e Äunftt)iftorifer

@onfe^) gibt i^m, abgefe^^cn öon bem au§ fpäterer ^eit batierenbcn, je^r

I]äBli(^en Äopf, auc^ !ünftterifc^ ben SSorrang öor bem in ,^ama!iira; bie

S)un!erf)eit be§ 9taunte§ mac^t eg fc^teer, ha§ p erfennen; auc^ öermag \&j

mic^ bey ©inbrucfö einer unöer^öItniömäBigeu (SröBe ber öänbe nic^t ju

erltiet)ren. ©erabe^u abfc^recfenb tüir!t ein onbres ßoIoffaltDer!, ein au§ bem

gtDöIften 3o^tt)unbert ftammenber riefiger ^ubb^afopf öon .^olj im £nibntfu=ben

in Ät)oto. 3tm abfto^enbften aber erfc^einen un§ bie ^inannon^Statuen mit

elf köpfen, barnnter fogar ein 5|^ferbe!opf, unb ^a^Ireicfien 5lrmen. S^ic über=

galligen Äöpfe finb no(^ in biöheter Si^eife ganj !(ein, tüie Seile ber fyrifur

be5 .öaupt!opfe§, bargeftetlt ; bie o{)ne üiüctfic^t auf 3tnatomie (gleich ben §lügeln

antüer (Genien unb c^riftlic^er ßngel) angefügten öielen 2lrme, bie atlerbing^

üuc^ bei ^ubbfjabarftellungen norfommen, geben bem ©anjen ettüas ^nfe!ten=

f)afte§. lOul berartige Dergolbete ^gtatuen finb in bem einem Gjerjierfc^uppen

g(eict)enben 2empel San=]u=fan=gen=bo in .^^oto öereint. Sie tragen au^erbem

noc^ fleinere Siilber berfelben ©öttin auf bem öaupt ober in ben öänben,

fo boB bk ©efamt^af)! auf 33333 fteigt. £er 5lnblicf ift im f)öc^ften ©rabe

unerfreulich ; man g(au6t eine Sammlung riefiger Ääfer .^u fe^en, — auc^ ber

©ebanfe, baB alte biefe ^afjllofen -Jlrmc ©nabe fpenben follen, ift ein 3uöiet

be§ ©Uten, ^ä) muB aber feftfteüen , baB foIcf)e SdjeuBüc^feiten bo(^ eine

5tn§na^me finb unb baB ^^ ©egenfa^ ]u C^ina ber Ginbrucf ber japanifc^en

2empel im großen unb ganzen ein toürbiger ift. 2)a§ gilt fogar öon ber

9tiefenftatue ber Ämannon in .ftamafura, bie man leiber in bun!elm 9iaum

nur burc^ 23eleu(^tung ber einzelnen Steile huxiij Saternen mü^fam crfennen

!ann.

^(^ bin lüeit entfernt baöon, t)ier einen 3lbriB iapanifcf)=bubbf)iftifc^er

5Jlpt^o(ogie geben ^u tooßen, mu§ ober boct) noc^ anbre @ottt)eiten ertoä^nen,

bereu ©eftalten in auggefproc^enem ©egenfa^ gu benen be§ eigentlichen ^ubb^a=

!reife§ mit ibrem rul)igen unb milben 5Iu§bruc! unb i^ren ben alten grä!o=

inbtfc^en 3]orbilbern entfpredjenben ©efic^tsformen ftefie^- 2i^äbrenb bei biefen

bie Slugen ;^iemlicf) borijontal geftellt finb, l)at ha§ japanifc^e Scl)ön{)cit§ibeal

fcf)räg geftellte 3lugen, unb beim 5Jlanne brücfen ^oc^ge^ogene äußere 2lugenn)in!el

unb ftarfe, ^oc^gefc^tnungene Stugenbrauen ba§ §elben^afte au» ; 3tugenftellung

unb 5lugenbrauen gelten al§ bejeic^nenb für ben 6§ara!ter ; auc^ biefem ©runbe

rafiert auc^ ber Sc^aufpieler nic^t allein ben SSart unb jur befferen 5lnpaffung

ber öerfc^iebenen 5perücfen bas -öaupt, fonbern auc^ bie 5tugenbrauen , um fte

je nacl) ^ebarf malen ^u können. 5luc^ bie bubbljiftifc^en ©ngel (2ennin),

bie balb oljne, baih mit T^lügetn, mitunter mit einem langen geberfcfjroanä

erfcl)einen unb fid), ben djriftlic^en Gngeln glei(^, öorne^mlidj mit ^Tcufi!

^) L'art Japonais par Louis Gonse.
16'
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Befc^äftigcn, Reißen bcn Sd)ön()citÄtt)pu§ )a:pQntf(i)cr grauen ouc^ in tie^ug auf

bie 'klugen, oötüo^I fte cBenfaES aus 3"^ieit [tantmen. ©ic lücrben ]^au:pt=

fäc^Iic^ qIö äßanbgemälbe ober in bnrd)6ro(^cnen §o(3reIiefy (9tamma) in ben

Tempeln bargeftcttt. dlaä) inpanifc^er Slnfi^onung finb au^er jener 6teßung

bcr ^ngen unb 5tngcnbrauen cingefniffene Sippen, ficruntcrgejogene ^Tcunb^

Ininfel o^^c^ci^ »^cr Äraft. treten baju noc^ f)crDorquelIenbe 5(ugäpfel, fo

entfielt ber abidjeulic^e unb s^gleic^ Iä(^erlid)e 2t)pu§ be§ |)öEenrid^tcr§

©mma=o. @r ift ber än^crfte ©egenfal^ 3um liebenölüürbigen ^i^o, ber fid)

in ber Untcrinelt al^j getreuer (§daxi ber armen ©eelen ber Äinber annimmt;

fein freunblidjer 5Jlönd)§!opf , bcr an einen oon ^xa 5tngelico ba ^iefole

gemalten 2)omini!anermön(^ erinnert, pflegt faft ^^orijcntal gcftettte 5lugen,

natürtid) geformte 3lugen6ranen unb einen tieinen, runbcn 5}tunb jn f)a6en.

S)en „l)elbenf)aften" 3lu§brud, nad) japanifdiem SSegriff, tragen auä) bie

gn 2empeItDäd)tern imter bem 5kmen ']ti=o f)ernnterge!ommenen inbifdjen

©Otter ^raf)ma unb ^^nbra. 5^er unangencf)me Ginbrud it]rcr bemalten, großen

.^olgftatnen in bcn 2lcmpeltoren tüirb baburd) geftcigert, ha^ bie if}nen gejottte

35ercf)rnng fic^ merlloürbigcrmcife im 5lnfpuden äuBcrt ; tucnn nämlid) bie

gefauten 5^^apicrfd)ni^cl, auf bie bie ©laubigen il)re äßünfdjc aufgcgcic^uct l^abcu,

an bem ©ottc ^aftcn bleiben, barf auf (Srliöruug gercdjnct tücrbcn. 3)ennod)

unb tro^ ber Übertreibung il)rer 53hi§!ulatur t^abm biefe SSilbtücrle SSebeutnng

für bie ^unft, meil iiberl)aupt iöetücgung uub Ärafteutfaltuug gum 5lu§brud

fommen im ©egenfa^ gn ben in bcfd)aulid)er 9^ul)e bafil^enben S3ubb!^a§ mit

meic^lic^en, tüenig auggeprdgten ^örperformcn, ja, fogar mit ^üBen, bie gum
©el^en ungeeignet finb. ©in unenblic^ oft bargeftellter ^eiliger, £)arma mit

9{amen, ^at bie Slbtötung be§ .'Rörperli(^en gar fo meit getrieben, ha% it)m

Dom bauernben Si^en bie [yüBc abfielen. Sa flehen bcnn bod) einer ßunft

na(^ unfern SSegriffen jene SBüteric^c an ben Scmpeltoren nod) näl)er. ©ttnas

üercbelter pflegen bie Oier 2;enno ober Sföelt^üter, bie mit grimmiger ©ebörbe

eine SSaffe fd^mingen, bargeftellt gu toerben. 5)er 53hiy!elbau ift, mie man
fid) in 9iara überzeugen !ann, mitunter fo öorgüglid) nad)gebilbet, ba^ uu=

mittelbare» 5iaturftubium Oorangegangcn fein mu§. S)a^ bay ttiir!lic^ ber

galt getücfen ift, unb ha^ biefelben priefterlii^cn ^ünftler, bie bie O^ormen be§

SSubbl^a lebigli(^ nad) ben Überlieferungen miebergaben, fid) glcid)3eitig eiu=

gcl)cnb mit bcr 5Jatur befc^äftigten unb fie jum 9}orbilb nal)men, too bie

A'lultUöOorfdiriften nid)t entgegenftanben, bctöcifen bie fdjon erlüäbnten alten

.^oljftatuen. Sie ftcljen !cine§rtieg» Dcrcinjclt ba ; biefe naturaliftifi^e 5lrt ber

$piafti! ift t)ielmcf)r bauernb mit ©rfolg gepflegt tnorben, ^at aber mcr!tDÜrbiger=

meife, abgefe^en Don ber ßlein!unft, aud) immer nur rcligiöfcn ^li^ec^cn gebicnt,

b. ^. jur £)arfteEung ^eiliger 5Jlönner für bie Tempel, ©ing man au§nal)m§=

Ircife pm Porträt eine§ |)crrfc^er§ über, fo iüar auc§ biefe§ für einen getüeÜ^ten

^la^ unb für bie S5ere!^rung nad) bem 2:obe beftimmt, toie bie ©ammlnng
Don farbigen, fi^enben Figuren Don ©Ijogunen ber 3lf^i!aga=£)t)uaftie ncbft

bem S5ilbui§ be§ ^eljofu au§ ber Sofugatoa-^amilie (Dom 14. bi§ 16. ^a:^r=

l)unbert) in bem 2:oji=in=ßloftcr in ai]oto. 3)a§ Ü31aterial ift faft immer

bemalteg ober mit Sad be^anbelte§ ^olj, mö^renb ber SSronjegu^ einem 2:eil
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ber ©öttcrBüber öorBefialten Bleibt. @§ !ommt trtbeffen au(^ cjefärbter Sort

bor ; in biefem ^Jlaterial finbct ftc^ im 5]hifeum ^u 51ara bie fi^enbe Statuette

eine§ 9ia!an (jünger S5ubbf)a»), ber mit feinem abgemagerten Äörper tebtjaft

an 3)ürer§ „Sd)mer3en§mann" erinnert. Um fo !raffer ift ber Unterfc^ieb

im 5Iu'3bru(f: bei Saurer ein in ebler 3)ulbung geneigte^ .^aupt, t)ier ein

in toütenbem ©(^merj gurütfgemorfener ^op] mit tüeitgeöffnetem ^Jhmbc.

£)er 9tame be§ ßün[t(er§ ift ^urotfufurino 2^ori ober S^ori ^uft)i au» bem

5lnfange be§ ftebenten ^a'^r^unbert«, ber at§ ber ältefte japonifc^e 5Öilb^auer

öon SSebeutung gilt.

@iner ber berü^mteften ^ilbfc^ni^er be§ ^jnölften ^a'^r^unbert§ ift Unfei,

öon bem tük t)on 2an!ei ha^j 5}hifeum gu .^t)oto !oft6are 8c^ä|e birgt; ein

bie §anb bo^ierenb er^ebenber heiliger ift öon gan3 au§erorbentli(^er 2ebens=

tt)a^r!^eit. ©erfelbe ^ünftler f(^uf au(^ ©ötterbilber; öon bem einen, einer

2)arfteEung beS ööKenric^tery, erjd^lt bie ßegenbe, ha^ Un!ei e^ erft nad) feinem

2obe gefd)ni^t ^obe, öon jenem nac^ ber Dbertnelt beurlaubt, um i^n na(^

eigener 5lnfc^auung treu toicbcrjugeben.

2)em eigentlichen @ötter!reife nic^t ebenbürtig finb bie fogenannten „fieben

{Slüc!§götter", mit 5tu§nal)me ber liebengtnürbigen 33enten me^r !omif(^e al§

e^rtuürbige ©eftalten unb in ber Zai für bie .<^ünftler eine Cuette nie öer=

fiegenben öumor». @^rfur(^t§Io§ Serben i^nen aßerlei l^or^eiten unb 5lben--

teuer zugemutet, tüie bei un§ etma ben tQpifc^en ©eftalten ber alten „i^Iiegenben

23Iätter" unb be§ „.^labberabatfc^". Sie gef}ören bafjer ^auptföc^lic^ in ha^j

Gebiet ber ^tein!unft unb ber .<i^ari!atur M.

SSei bem t)erDorragenben 5kturfinn ber ^ööat^er liegt eö na^e, ha^ fte

fic^ in ber S)arftellung öon Vieren unb $t^f(an]en ou§3ei(^nen, tnaS öornel)mIi(^

im gefärbten ober öergolbeten öol^relief ber oberen .^nnentnänbe (5Ramma)

ber Xempel unb S(^löffer, foli3ie in ben Sd)ni^ereien on ben 2oren unb ben

bie Sem^el^öfe umfc^lieBenben ©alerien gutage tritt. S^en -öö^epunlt bitbet

au(^ in biefer Segiefjung 5Zi!!o, bo(^ !ann man auc^ an anbern Crten gerabe.^u

iüunberbore 5lrbeiten fet)en, in benen Blumen unb 3)ögel in öoEenbet (^arafte=

riftifc^er, leben§öotter unb gra^iöfer Steife Iniebergegeben finb. hieben ber

9tammo finb e§ Xorfäulen, bie oft Ijeröorragenbe 9telief§, namentli(^ S)rac^en,

geigen.

5lber au<i) einzelne Xiere in annä^ernb lebensgroßem ^Jlaßftobe finb al§

2empeltüei!^gef(^en!e ©egenftanb ber 3)arftettung geworben. 5tbgefe^en öon

ben ^üc^fen au§ Stein unb 5Ion üor ben ja^IIofen ^nari^öeiügtümern unb

ben au§ ß^ina übernommenen ftilifterten ßötoen= (ober .&unbe='?)$Paaren mit

offenem uub gefi^Ioffenem ^aul finb e§ öorne^mlic^ ^pferbe unb Stiere; jum

S^into=2empeI Äitana 2;enjin in .^ijoto fü^rt eine au§ foI(^en Vieren unb

Steinlaternen gebilbete S^opöelrei^e ; ba§ 5JcateriaI ift teil» Sronje, teils

SSafalt ober ein bunter, marmorä^nlii^er Stein, infolge ber geringen Gngnung

beS Steinmaterialö finb biefe ^ilrbciten jiemticf) plump, ^n ber prac^töoEen

') ^tetto unb 2öaguer in if)rem „3ap"iüidjen .!pumov" befcfiäftigcn fid) einge^enb mit

ifjnen.
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."^rt)ptomcnenaIIee bc§ 2öalbc§ öon dlaxa, bie gutit Stempel .^afuga no 5)li^o

leitet, ftef)t man einen liegenben, tnofferfpcienben ^ix^di, ber an bie Beftcn ber=

artigen 3lr6eiten in unfein 9^o!o!opart§ erinnert.

^m üBrigen i[t ©tein in ^apan ein ungetüö^^nlic^eg 5Jlaterial für bie

^ilb^uerfunft, unb bie ja^^lreic^en üeinen (SteinBilber be§ @otte§ ^igo ouf

ben griebpfen tonnen leinen 5lnfprnd) auf bie SSetnertung aU J^unftlüer!

machen.

®ie t)iclcn 35otiöIaternen öon 6tein ober ^ronje öor ben Stempeln

tüie bie fteinerncn ^ierlaternen in ben ©arten gcl]ören eigcntlii^ ntc'^r ber

3lr(^ite!tur al§ ber ©tulptur an, finb aber 3ei(^en cineS auSgcprögten

^ornrenfinneS.

5Jlitunter, tnenn auc^ nic^t alljn oft ^oBen bie Sempelörunnen (5)elegent)eit

pr ^^(uc^fü^rung !^eröorragenbcr ,^unfttocr!e in ä^ronje geboten ; ein ßotoSblatt,

au§ htm ha§ SJßaffer überquillt, ober ein glaubljaft leben§öoII gearbeiteter

£)ra(^e, ber SBoffer fpcit, pflegen bie ^3Jlotiöe §u fein.

5)ie SBilb^aucrei im großen ©til bientc bcmnai^ bem ,^ultu§ unb blieb

in ben öänben ber ^^riefter ober boc^ unter il)rer Seitung ; in profane <^önbc

ging eigentlii^ nur bie mef)r bem ßunftgelnerbe ange^örige ^leinfunft über,

bie ft(^ gu t)0^er ^lüte entfaltete. 58efi^eibene .^Sünftler lebten mit ber biefem

33ol!e eignen 5lnfprnc^§lofig!eit bei geringen 6in!ünften, aber forgenfrei an

ben §ijfen be§ ^Dtüabo, be§ 6^ogun, ber £aimio§ ober anbrcr großer -öerren

unb f)atten ^3}tu^e, ein !Ieine§ i^Sunfttner! in einem taugen Zeitraum au§=

5ufüt)ren, ber jur müroftopifc^ treuen SBiebergabe ber (Siujel^eiten ber 9tatur

erforberlit^ ift. 3)iefer Streue im kleinen ftanb bie tüunberbare 5taturauffaffung

unb 6l)ara!terifti! gteid), tüenn e§ fid) um Stiere unb ^Pflauäen ^^anbelte. 2)agu

!am eine güüe origineller ©inföEe, bie an bie !öftli(^en „6rogui§" 6f)oboloiec!iy

am 9tanbe feiner erften 5lbbrüc!e erinnern, unb ein großartiger §umor. 3}or

ottem finb e§ bie fogenannten 9ie|u!e§, jum 5cftl)alten öon 2aba!§taf(^en,

^pfeifen ober ^Jtebi^inbüdjfen im (Sürtel beftimmte ßnijpfe, bie in Ö0I3, .^no(^en

ober (Elfenbein bie merftüürbigften unb !unftDollften ©eftalten annehmen ; nidit

feiten geigen fie aii^ erhabene 53ktaEarbeit. 3)ann gel^ören bie Si^ni^ereien

auf ^>feifenfutteralcn ^iert)er unb bie oft i^öc^ft lünftlerifd^ au§gefül)rten

^etallrelief» an ben öerf(^iebenen teilen be§ ©(^toerts, namentlich an ber

Sfuba (©tii^blati).

A^alb 3um Sempel, ^alb jum ^'xiw^fle^'öt gehörig finb bie 35afen unb

9täu(^ergefäße öon 33ron5e unb ^orjeltan, bie infolge i^rer fc^önen f^orm ober

ber fie fc^müdenben plaftifd^en S)arfteEungen bem Sereit^ ber Silb^auerei 3u=

^utDeifen finb. ©injelne alte Sßafen laffen fi(^ auf ^^erfien jurüdfül^ren.

©tilifierte 2iere fpielen, namentlid^ al§ Oiöud^ergefäße , eine große 9totte.

Sefonberer ßiebe erfreut ft(^ bie fc^lafenbe .*^a^e, öon ber ber ^aponer, um
ibre Seben§h)a^rl)cit ^u c^aralterifieren, gern fagt: „3Bede fie nic^tauf!" ^n
ber 2)arfteEung ber ©d^ilbtröten brachte e§ ©eimin im 18. ^a^rl^unbert jur

l)ö(^ften SSirtuofität. ©0 entftanb fc^ließlid) ein au§geprägte§ ©pegialiftentum.

5lu(^ bie au§ öerfd^iebenem ^^Jcaterial angefertigten 53la§!en finb !^ier 3U

erU)ä§nen. ©ic bicnten religiöfen tnie öofjeremonien unb bem S^^eater unb
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geigen neBen einfachen 9.^er3ertUTtgen eine au^eroi-bentli(^e SScIjerrfc^ung be§

?lu§brud^§, bcn §ö!^epun!t öieHeic^t im Äomifc^cn, für ha§ ber Japaner einen

Quggeprägten ©inn ^at.

©0 tnar ber ^iiftanb ber japanifc^en 35ilbl)auerei, feit ^a^^rl^nnberten im

toefentli(^en feftfte!^enb, aU bie nene 3eit mit Big^er unert)örten 5lnforberungen

an fie herantrat. 2S>ie bie Ütetigion , BlieB , aBgefe^en öon bem geittüeifen

^urüdtreten be§ SSnbb^iSmuy, au^ bie religiöfe .^unft unBerüf^rt ; um fo ent=

fc^eibenbere äßanbinngen aBer tüurben ber $Profan!unft zugemutet, ©ie !§atte

im großen ©til Bi§l^er gor nic^t Beftonben, unb boc^ tourben it)r öon ©taat§

Iregen fofort gro^e StufgaBen gefteEt. ^enf(^en Inaren Bi§f)er nur uadigeBilbet

morben, tüenn fie burc^ eine getniffe ^ei(ig!eit barauf 5(nfprud^ t)atten ober

o(§ ^errf(^er nac^ i^rem Sobe 3}ere^rung§oBie!te gemorben tnaren ; immer aBer

tüaren biefe 3)arftcEungen für geheiligte ^nnenräume Beftimmt. 5Rit ber

fc^neUen 5!)tobernifierung regte fid^ anä) ha§ S3cbürfni§, bie gelben ^opang,

tüie in (Europa, burc^ 3^en!mäler gu feiern, unb im ;^sa^re 1892 tourbe in

Sof^o Quf einem großen, freien 5pio|e, l)inter bem ein ^ya^r fpäter ber ßrieger=

gebäd)tni§tempe( 6f)ofonft}a entftonb, bie erfte ^itbfäule errichtet, ©ie ift

eine ©(i)öpfung C!uma UjÜ^iroS unb fteEt ben gelb^errn Omura ^afujiro

bar, einen öauptfömpfer für bie ^Bieber^erfteßung ber ©etuatt be§ ^Mlabo
unb al§ 35iäe!rieg§minifter ^Jlitorganifator ber neuen 5irmee. 5Jlan !ann fic§

öorfteEen, mie auBerorbentlic^ fc^tuer bie ^lufgaBe inar, bie bem in 9iom au§=

geBilbeten .^ünftler t)ier erlt)U(^§. @r t)atte einen nod^ nict)t bogelüefeuen 5luf=

trag ju erfültten unb feinen Sanb§Ieuten ettt)a§ i^ren SSegriffen Bi§t)er ganj

|5^rembe§ öorgufü^^ren. @§ :^anbelte fii^ um einen 5Repröfentanten be§ 5lnBruc^§

ber neuen 3eit, ber gugleid^ noc^ ein echter 3a:paner alter 5lrt tüar. ^ubem
fottte ein fo neuartige» (SeBilbe in japonifc^er UmgeBung fte^en — ha^ 2)en!mal

mar gmar auf freiem $pia^e, aBer inmitten einer langen X)oppelrei!^e Oon ©tein=

laternen geplant unb gu feinem §intergrunbe ein ©^intotem^^el Beftimmt.

,3(^ mö(^te nö^er barauf eingeben , irie biefe§ üBerau§ fi^tnierige ^ßroBlem

gelöft tüurbe. 5luf einem bon liegenben eroBerten (Sef(^ü^en umgeBenen Guaber=

unterBau, ber ein öon Sogen unb ^Pfeilen geBilbete§ (Sifengitter trägt, eri^eBen

fi(^ brei fic^ öerjüngenbe fei^Sedige ©teinfotfel üBereinanber, barauf mit ein=

fa(^er runber SSafi§ ein ^o§er ^t)linber öon SSronge mit umfangreicher ^nfd^rift.

Der f^elb^err, in altiapanifc^er 3:rac^t, bie Beiben ©(^toerter be§ 6belmann§

im ©ürtel, fte^t in tro|iger Haltung ha, in ber linfen öanb einen mobernen

f^elbfted^er, tüie ber Seiter einer ©c^lac^t. 3)er ßopf ift fe^r c^ aralteriftifc^

;

in ber gangen ©eftalt liegt ein au§gefpro(i^ene§ .^raftgefü^l unb ber ^u§bruc6

be§ ^ielBetüu^ten. £)a§ at(e§ tüürbe noc^ me^r gur Geltung !ommen, toenn

bie i^igur für il^re ©rö^e nic^t etma» gu i)oä) gefteHt tnäre. ?iur für eine

©ingel^eit ift biefer Umftanb günftig, unb gtoar, ba^ eine getooltige ÜBer=

treiBung, bie fc^on gu Biffiger ßarüatur 2lnla§ gegeBen §at, nic^t no(^ me!§r

^eröortritt, nämli(^ bie gerabegu ungeheuerliche @rö^e ber SlugeuBrauen ; ber

^ünftler ift !^ier in bie alte 3luffaffung öon ber SSetnertung ber 5lugenBrauen=

ftär!e für bas ^a% männlicher ^raft unb 2:apfer!eit gurücfgefallen. 3:ro|bem

unb tro| ber mangelnben öarmonie ghjifc^en ©ocEel unb Silbtüer! barf ha^
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©ange aU eine unter btefen fi^it)ierigen SSer^ältniffen anerfennenötnerte ßeiftung

unb al§ glücklicher 5lnfang Be^eii^net toerben.

6ie6en ^a^xt fpäter erliielt 2:o!t)o ein ^tüeiteg ^enhnal, ha§ einen anbern

5ßalabin be§ ^Jlüobo, ben tapferen ©aigo Xafomori, barfteHt. 35on bem ^xo=

feffor an ber bortigen ^unftfc^ule 3:a!amura J?oun gefc^affen, er'^ielt e§ im
Ueno=5porf, tDo bie legten 5ln!§önger be§ S^ogun beftegt iüurben, feinen $la^.

3)em ^errfc^er göttlii^er 3lBftammung in Streue ergeben, fc^lug Saigo aEen

SQßiberftonb gegen biefen nieber ; Segitimift, begeifterter ^t^atriot unb buri^ unb

burd) 2tltia:paner, fa!^ er aEe§ Unl^eil, ha^ tnä^renb ber legten 3eit ber ^errfc^oft

ber ©l^ogune über fein 33aterlanb ge!ommen tnar, im ©inbringen ber ^remben

;

Don ber Sißieberaufric^tung ber ©etoalt be§ 5Jti!abo§ fc^ien i^m bie 2ßieber=

geburt alten 3Befen§ unter 5lu§löfc^ung iebe§ fremben @influffe§ untrennbar unb
unter biefem 3ei(^en tüor auc^ in ber Sat urfprüngli(^ bie 9teftauration erfolgt.

Die neue ©etoalt aber ^atte fic^ mit ricfitiger @r!enntni5 Bolb übergeugt, ba^

i:§r unb be§ Sanbe§ gebei^lid§e§ Sefte^en in ber bi§l)erigen 5lbgef^loffenl(eit

ouf bie £)auer nic^t möglich fei; man len!te ba!^er in bie entgegengefe|te 35a^n

ein unb begann unumtounben ben großen ©d^ritt ber (guropöifterung. S)er

©efic^t§!rei§ ©aigo§ tüar nic^t toeit genug, ba§ gu fäffen, unbmi^öcrftanbene

S3oterlanb§liebe fiegte bei iljm über bie Untertanentreue: er regte ben fo=

genannten 8atfuma = 5lufftanb an, unterlog unb machte feinem Seben burd)

^araüri ein @nbe. S)ie großen früljeren SSerbienfte be§ au^erorbentlic^ öol!§=

tümli(^en gelben betuogcn ben ^üabo fpäter, fi(^ nur biefer unb feine»

trogif(^en @nbe§ ju erinnern, fein einbeulen unb feine ^^^amilie p re!^abilitieren

unb i!)m om ©(^aupla^e feine§ 9iul}meö ein 3)en!mal ju fe^en. Die Urteile

über biefeS ftnb l^öc^ft ungünftig; auä) 3lbolf i^^ifc^erM fpricl)t \id) ganj ab-

föUig barüber au§ ; iä) öermag bem jcbo(^ nid)t fo ööUig beijuftimmen. 6aigo

toar nämlid^ ein 5Jtann öon ungetnöl^nlicf) fc^lüerfättiger ^igur unb großer

Seibe§ftär!e, bo^er au(^ al§ f(^lec^ter 9teiter be!annt, unb noct) l)eute ersa^lt

man, tuie er ft(^ bei einer 2:ru:|3pcnf(^ou ol)ne erfic^tlidjen (Srunb Dom 5pferbc

getrennt !^at. 6ol(^e ©eftalt ift ein unglüdlic^er ä^ortüurf für einen ^ilb=

:^auer; öieUeic^t !^at biefer fic^ alljufe'^r an bie 51atur gehalten; aiiä} fe^lt

ea ber ^igur an Seben. Stuggcjei^nct lommt bagegen in bem ungetieuren

©tiergenid unb bem möi^tigcn, 3U3if(^en breiten ©c^ultern auf furjem -öalfe

t^ronenben .^opf mit getnölbter ©tirn, fotnic im ^licf ba§ Starre, Unbeugfamc

unb S5ef(^rön!te jum 3lu§brurf. 3lber e§ fe^lt jeber 3}erfuc^ ber Jßereblung,

überl)au:pt aVie§, toa» anbeuten lönntc, bo^ tüir e§ mit einem tragifc^en gelben

3u tun '^oben. (Sr ift auc^ nic^t al» fyelb^err borgeftetlt, fonbern tüo^l ai^

^öger; barauf fi^eint toenigfteng ber leidste ^Injug, ba§ lur^e 6(f)triert unb

ber japanifc^er ^ierbarftellnng leiber nic^t inürbige, !leine ^unb an ber Seine

l^iujubeuten.

^ä) f}ah^ biefe beiben Denfmäler fo augfülirlic^ bef(f)riebcn, um .^u erläutern,

tüclc^c ©(^tüierigfeiten bem l^ünftler auf biefem Gebiete in ^apan entgegen-

fte^en. ©eitbem ^at fi(^ bie 3a^t ber öffentlichen ©tanbbilber in %otX)0 unb

1) Slbolf gftfi^cr, Sßaublimgen im ßunftlebcn 3apan§. a^erUn, 93. Se^r (g. Socfj. 1900.
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auä) an onbern Orten t)ermet)rt; fie ftnb alten unb neuen gelben errii^tet

hjorben; man ftef)t fogar jtnei 9teiterftanb6ilber. gortfi^ritte ftnb ni(^t ju

öer!ennen, fe^r ettoörmt tuiib man aber no(^ ni(^t öon biefen Seiftungen. @§

fie^^t faft auö, aU toenn bie ^ünftler \iä) felöft no(^ nic^t genügenb für i^re

5lufga6e ju Begeiftern öermöc^ten, aU tüenn e§ i^nen nod^ nic^t gelänge, eine

!^elbenl)afte unb au§brucf§t)oEe menfi^lii^e ©eftalt öor i^re ©eele gu 3au5ern.

S3ei ber ©arftellung neuerer 5perfönli(^!eiten l^errfi^t ein fe^r äu^erlic£)er 9tealiö=

mu§ öor; |)elben au§ alter ^di Verfallen, tüie ha§ ja auc^ anberlüärt« t)or=

!ommt, att^u leidjt bem Sc^icffal lonöentioneHer, glatter Sßef)anblung ober einer

unfc^önen 5lrc^aifierung, mie ha^ gegenwärtig ben £;onjon be§ Dfa!a=ßaftettö

auf einem proöiforifc^en .|)ol3fotfel Irönenbe 6tanb6ilb be§ großen 5[Rac^tl)a6er§

unb @rBouer§ jener i^efte, |)ibet)ofl)i.

©ang tüie Bei un§ fpielen bie ^riegerbenlmäler eine gro^e 9toüe, unb jtüar

in allen Wirten, öon rof)en ober 6el)auenen SteiuBlöcfen in altgetoo^uter ^orm

Bi§ äur moberncn ©ruppe mit ber i^o^ne auf reliefgefd)mü(ftem 6ocfel (in

^umamoto). Sine Befonbere 35orlieBe fc^eint für bie 9tac^Bilbung öon SBaffen

unb ®ef(^offen in riefiger ©rö^e ju ßeftel)en, öom Bajonett Bi» gum S^orpebo,

tüie ja auc^ üor ben Xempeln lüir!lic^e Granaten al§ 3Beil)gefd§en!e aufgeftellt

lüerben. 6innOoK mag ha^ fein, aBer ni(^t fc§ön, unb man ift geneigt, üBer

bie @intüir!ung fol(^er ^[Rotiöe auf ben japauifdjen y^ormenfinn fe^r :peffi=

miftifc^ 3u urteilen, lüenn man baBei no(^ einen eBenfo ^ä^lic^en tüie

unmöglichen 5lbler fie^t, tüie in 5lago^a, oBtüo^l fd)tüerlic^ in einem anbern

Sanbe bie ^unft ber naturgetreuen unb d^aralteriftifi^en SarftcEung öon 9tauB=

öögeln eine folc^e |)ö!^e erreicht ^at.

S)ie nic^t-offigieUe SSilb^auerei, tüenn ic^ mi(^ fo auSbrürfen barf, Beöor=

pgt offenbar no(^ Heinere Wa^c unb als 5)taterial Ö0I3 unb ©IfeuBein, o^ne

ben Srongegu^ unb bie Serrafotta ju öernac^läffigen. ©ie neigt fc^on jum

^unftgetüerBe f)inüBer unb tüäl)lt mit 33orlieBe ©egeuftänbe, bie fic^ jur 5tuf=

ftcUung in einem 3ti^^er eignen. Der .»Snnftpaöitton ber üorjä^^rigen 3nbuftrie=

au§fteEung in Dfa!a enthielt nur tüenige, aBer recbt anfprei^enbe 6!ulpturen

biefer^lrt, ©enrefjenen, tüie mit .^inbern fpielenbe "grauen, unb 5Iierbarftellungen;

bergleii^en liegt bem japanif(^en Äunftgefü^l öicl näf)er, al§ ha§ ©ro^artige

unb öeroifc^e. S^ieEeic^t ift e§ öerl)ängni§öotl für bie tücitere ©nttoitflung,

ha^ ba§, tüa§ üBer bie eigentliche Äleinfunft (3. 35. bie 5le|u!e) ^inauSge^t,

tüeniger ^ntereffe Bei ben Japanern al§ Bei ben gremben finbet, unb baB bie

^ünftlcr, bie ^ier eBenfotüenig mit ©lücfSgütern gefegnet ju fein pflegen tüie

Bei un§, au§ pra!tif(^en ©rünben bie 5ieigung ber ?yremben — pm ni(^t

uner^eBli(^en Seil „©loBetrottcrü" au§ 5Imerifa — Berüdfic^tigen muffen. dMn
fie^t ba^er in erfter Sinie 6a(^en, bie im -öanbel „ge^en", getüerB§mä§ig

bargeftetit, me^r ober tüeniger ba§felBe ^obell tüieberl)olt: ®eif^a§, alte ftrieger,

geh-eujigte 3^erBre(^er (!), 9ticff^a^!uli§ unb 2iere. 3)ie ^riegerfiguren finb

jiemli^ mannigfaltig unb Belunben ben europäif(^en ©influ^ auSnabm^lüeife

in günftiger 2Beife bur(^ offenfi(^tlic^e§ S^erftänbni§ für bie Anatomie.

6in eigenartiger 3^eifi «^er ©lulptur, ber l)ö(^ft untergeorbneten 3tüec!en

bient, nämlic^ ben Darftettungen in ©d)auBuben unb ©arten im Sinne unfrer
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3Cßa(^§figuren!al6mettö, Bebarf ber ©rträ^nung, lüeil er für ba§ tatiä(^lid)e

können auf biefem (Sebietc bejeicfinenber erfc^eint aU bte 2)en!mäler unb auf

ben einjigeu ou§ftd)t§öoEeu ^eg für bte ^uuft ^^iutoeift: auf hav 5lu§gel)en

öon ber natioualeu @runblage. '^an fte^t ^ier ^öuftg Svenen au§ ^a:pau§

^elbcnfogeu ober alten, öoI!§tümIi(^en ©rjö^luugen in l^öc^ft bramatif(^er SCßeifc

burd§ gtguren mit .köpfen, Firmen unb SSeinen t)ou ^apierma(^e bargefteHt,

Ujöl^renb bie Körper nur au§ beüeibeten «^ol^gerüften Befte'^eu. ©enau toie

im japauifc^eu Xl^eater treten übertriebenes ^at^o§, lebl^afte SSetnegung unb

eine trabitionelte 50^imi! in ben SSorbergrunb ; ben .Krieger !onnte man fic^

3. 35. gar nic^t anber§ oorfteHen aU banernb ein feiner SS^ürbe entfpre(^enbe§

@efi(^t mit ^heruntergezogenen 5Jlunbtr)in!eln fd^neibenb. 5lber felbft in biefen

Übertreibungen mu§ boc^ 3Ba!§r^eit gelegen '^aben, fonft tnöre i^re no(^ !)entc

anbauernbe 3}ol!§tümIid)!eit unerüärlic^, unb auä) ber @uro|)äer toirb fi(^ ber

SOßirfung biefer plaftifc^en £>arftellungen ebenfoiuenig entjiel^en fönnen mie

ber ber ßeiftungen ber ^o(^beonIagten japanifi^en 6(^aufpieler. SBie au^er=

orbentlic^ ba§ ©efc^iif ift, mit geringen unb anf(^einenb ungeeigneten 5[RitteIn

gro^e @ffe!te p erzielen, fielet man, tüenn man im Wai bie in mär(i)en!^after

SSIütenprac^t fte^enben Sljaleengörten in Ohibo bei 1ott}o befuc^t. ^ur größeren

Sluäie^ung be§ ^ubli!um§ ift in il^nen nic^t allein ber .^egel ber ^^-ufijama

mit feinem fc^neeigen ©ipfel burt^ blül^enbe Stjaleen bargeftellt, fonbern man
nimmt auä) in offenen ^uben unb ©rotten (Gruppen tüie bie befc^riebenen

toal^r, nur mit bem Unterfd^iebe, ha^ bie S3e!leibung ber ^^iguren nic^t burc§

6toff, fonbern burcf) grüne SSIätter unb SSlüten gebilbet mirb. £)a§ bei biefen

Svenen oft ftie^enbe SSlut inirb buri^ purpurrote S5lumen l^ödjft natürlii^

tuiebergegeben.

^ä) möchte ni(i)t mi^üerftanben fein, als erad^tete ic§ t^eatralifc^e Über=

treibungen für ha^ erftrebenStnerte ^id iapanif(^er ^ilbnerei; id^ troEte nur

barouf ^intoeifen, tueldicr ©inn für ^laftif im 33ol!e ftedlt, unb tüie gern e§

an ha^ anknüpft, lüa§ i^m auS alter Überlieferung lieb ift, inä^renb bie euro=

pdifc^e ^unft i!§m ein öerfd)loffene§ Sud) o!§ne jeben 6(^lüffcl 5um minbeften

no(^ lange bleiben toirb.

3[ßa§ ber alten japanifi^en ^piaftü, aud^ ber naturaliftifd^en, gefel)lt ^at,

ift ein ft)ftematifd§e§ ©tubium be§ 5Iadften, obtoo^l man öon jel^er in ^apan
mel^r nadfte Körper gefeiten ^ai aU im mobernen (Suropa. 5öerl§üEt auc^ bie

japanifd^e Zxaäjt ben Körper mel^r al§ bie unfrige, fo gab bod^ in ölterer ^eit

ha§ gemeinfame Saben unb ber 5}longel an 6(^eu, fid^ gelegentlid^ auä) un=

befleibet 3U 3eigen, !§inrei(^enbe ©elegenl^eit, ben menfd^lid^en S5au fennen p
lernen, ^n ber rafc^en Übergongsjeit, bie fo mond^e§ 5Jli^öerftänbni§ mit fid§

bringen mu^te, öerfuc^te man ba§ 3}olf polizeilich ju folfc^er ^Prüberie ju

eräief)en, toag ber @nth)i(ilung ber ^unft nic^t förberlid^ fein !onnte. SroPem
!ann ber ^ünftler auc^ ^eute, ol^ne einen 5l!tfaal ju betreten, in ^^ifd^erbörfcrn

bie tüunberbarften ©tubien an nur mit einer S3inbe be!leibeten, präd^tigen

männlichen Körpern machen, unb aud^ ber ^urumaja (ber ßuli, ber bie .*n^uruma

ober ^inri!ft)a genannte, bie i)rofc§!e üertrctenbe, ztneiräbrige ^arre zieljt) lö^t

im Sommer rec^t öiel öon feinem Körper fc^en. 3ieu fc^eint e§, bo^ aud§.
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nacfte 0^raiten!örper, tüenncjleic^ nur im üeinften ^JloMtoBe, in ßlfenBein na(5§=

gebilbet toerben.

£)ie ^unftfc^ule in 3^o!l5o öefi^t quc^ eine 5l6teilung für 35ilb!§auerei in

öier ^af)rgängen unb einem 25DrBereitung»!ur§. 5le6en ber 6(^ni^erei in öer=

f(f)iebenartigem 5}laterial tüirb ba§ 5}lobeKieren in 2on na(^ bem SeBen geförbert,

unb äu ben ße^rgegenftönben gehört aud^ 5lnatomie. Wöqt biefer 5lnftalt t)er=

gönnt fein, im ©tubium unmittelbar nai^ ber 9iatur, öor ali^m naä) bem

menf(^lic§en Körper, auf nationaler ©runblage iDeiter^ubauen. %nä) ^ieröei

toerben bie ^opaner nic^t öcrgeffen, ba§ fie ^cipa^er ftnb. 3)a§ ©c^ön^eit§=

ibeal eine§ 3]oI!e§ mu^ fi(^ an bie eigne ßörpergeftalt anlehnen, unb eine

japanifc^e 9}enu§ barf, tuenn fie ein ec^te§ Äunfttoer! fein foH, ber 25enu§ öon

5Jli(o ni(^t gleichen, auc^ tuenn biefe, tuie e§ in ber lat ber galt ift, fic^ aU

^Jlufter im 531obeIIfaaI jener ßunftf^ule aufgeftetlt finbet. ^a% bie f^d^igJeit,

nacf) ber 9latur gu orBeiten, in ber 9lation ftecEt, §at fie bur^ i^re alten

2Ber!e naturaliftifd^er ßunft jur (genüge Bemiefen. 3)er fSM be§ ^apanerg

für bie 51atur ift ein ungemein offener, unb er öermag, tnie namentlich feine

Malerei 6e!unbet, leBenbe 2Befen in ber ^etoegung richtiger 3U fe^en al§ toir

;

ba§ geigen 3)arftellungen lebhaft Betüegter Siere, bereu überrafc^enbe 9f{i(f)tig!eit

un§ erft bur(^ bie ^omentpf)otograp^ie !lar geworben ift. Sold^e gäl)ig!eit

mu§ fd^lie^lii^ auc^ ber ^lafti! jugute tommen, menn fie üBer bie Bi§:§erigen

engen ©renken ^inau§ge:^t. @in anbrer eminenter SSorjug ber iapanifi^en

^ünftler ift, ha^ fie über einer c^oralteriftifc^en ©efamtauffaffung, unb o^ne

biefe ju beeinträchtigen, nie bie forgfamfte 5lu§fü^rung öergeffen ^aben. ©ie

ftnb gro^ im kleinen, unb e§ toäre fe:^r ju bebauern, tuenn fie in blinber dlaä)=

a^mung ber mobernen europäifc^en 9ieigung jur 3)arftellung in großen 3ügen,

bie unter llmftänben ni^t§ al§ anfprud^göolle ^^feubo=©eniolität, ein ^Jlantel

für geringe Slrbeitaluft unb mangelnbe§ .können ift, fi(^ öerleiten laffen tuoHten,

öon einer befonberen S5egabung unb angeborenen ^ertig!eit ungenügenben

@ebrau(^ ju moc^en.
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Der 0ffi5iermangcL

6§ ift tüo!§l iebem, ber ft(^ für unfer |)eer interejfiert, betannt, ba^ im

Saufe ber legten ^afjxt bie ^afjl ber jungen Seute, bie mit ber 5l6fi(^t,

Offiziere ju Serben, in bie 5lrmee eintreten, fic^ toefentlii^ öerminbert ^at, fo

ha% !^eute fc^on Bei ber Infanterie öon einem red)t fü!^I6aren 5JlangeI an

Offizieren gcfprorf)en tüerben mu^.

£)a bie oberen ©teilen, einfd^Iie^Iit^ ber .^om:|)agnie(^ef§, felbftöerftänblid)

alle na(^ bem ©tat befe^t fein muffen, fo bleibt ber f^e^Ibetrag au§f(^tie^lid^

bei ben ßeutnant§. 6tat§mä^ig mü§ten für jebe Jlompagnie 1 Oberleutnant

unb 2 Seutnantg t)orl)anben fein. 3)a§ mac^t beim 9iegiment ju 3 SSataiHonen

einf(^lie^li(^ 4 5lbiutanten, 40, bei bem ju 2 SSataillonen , einfc^lie^lic^

3 2lbiutanten, 27 Offiziere. Segt man biefen Setrai^tungen bie le^te 9tanglifte

ber preu^ifd)en 5trmee unb be§ tüürttembcrgifc^en (XIII.) 5lrmee!or^§, bie

am 6. 5}tai 1903 obgefc^loffen ift, ^ugrunbe, fo fehlen in biefen 18 5lrmee=

!orp§ im gangen 550 Seutnant§ bei ber ^^fti^te^'^e. SSei ben Jägern ift ein

!leiner Überfi^u^. 5luc^ bie ßaöaHerie, v}elb= unb ^yu^artiHerie fotoie bie

spioniere flehen bebeutenb beffer. 3)a bie 25er^ältniffe in SSa^ern unb 6a(^fen

!aum günftiger liegen, fo ergibt fi(^ nad) bem 8tanbe öom ^JJtai ü. ^.,

3 bat)erifc^e unb 2 fä(^ftf(^e -ilrmeeforpS mitbered)net, ein ^e'^lbetrag öon

etlüa 600 Seutnant». ©eit bem öergangenen (^rü^ja^r mu^ fic^ boö 3}er=

pltni§ noc| terfc^ledjtert l)aben, benn ber ^wgang ^at ben 5lbgong in ben

oberen ©teilen nic^t ouggeglic^en, obgleii^ ha^ S^empo in ber 2}erabfd)iebung

bebeutenb langfomer getoorben ift. 2Bir merben binnen furgem mit runb 80o

fel^lenben ßeutnantö ju rechnen !§aben.

©inen Überfc^u^ l)at bie ©arbeinfanterie gu öergeic^nen. ^Ibgüglic^

fömtlic^er springen, bie im 1. ©arberegimcnt ftel)en, bleiben ettüa (30 Offigiere

über ben ©tat auf 31 ^nfanteriebataiEone. Slu^erbem meifen aber nur no(^

17 ^Regimenter in ben genannten 18 5lrmee!orp§ einen Überft^u^ auf. 6§

ftnb jtüci 9iegimenter mit 0, ein§ mit 5, brei mit 4, jhjei mit 3, öier mit 2

unb fünf mit 1 Cffigier über ben ©tat öorl^anben. Sagegen fe!§len in eingetnen
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Üiegtmentern bi§ 3U 11 Offizieren. (S§ ftnb auc^ feineötoegö nur bie in

üeinen ©ornifonen on ber Dft= unb SSeftgren^e ftef)enben Stegimenter , bie

erheblichen 5Jtangel auflneifen; Inir finben foti^e in §am6urg, Bremen,

^^Itona, Stuttgart, m^i min mit 7— 10 fe^lenben Cffiäieren. 3)iefe 3a^len

geben ju ben!en.

dlun mu^ man berütffic^tigen, bofe bei ben 9iegimentern mit 3 Bataillonen

noc§ im S)ur(i)fc§nitt 8, bei ben !leinen 9iegimentern ettüa 5 Offiziere ab=

ge^en, bie aly 9tegiment§=, S5atail[on§= unb SSe^irfgabiutanten , ^ur ßrieg§=

a!abemie, gu ^abettenonftalten unb .^riegSfi^ulen , gur Sc§ie^f(^ule , 2^urn=

anftalt u.
f.

to. abfommonbiert finb. 2)er 9ieft bilbet bie ^a^l ber für

ben eigentlii^en ^rontbienft bei ben Kompagnien übrig bleibenben Offiziere.

@§ ift teilet einpfel^en, ba^ biefer 3)ienft unter folc^en 25er^ältniffcn ben

Kompagnie(^ef tüie feine Offiziere überbürbet. ^eber allzu ftraff gef:pannte

Bogen brid)t mit ber ^nt Kein äßunber, tnenn Überreizung unb 5ier0ofität

Zunel^men, ober Inenn ba unb bort bie S5eaufft(^tigung ber Unteroffiziere

nac^lö^t unb 5JHpanblungen öorlommen. ©§ ift leitet, z« »erlangen, bo^

biefe gänzlii^ ou§ ber 5lrmee öerfc^rt)inben foCCen. ^eber ^infic^tigc luirb zu=

geben, bo§ e§ in einem fo großen Crgani§mu§ tüie bie beutfc^e 3lrmee nid§t

mögli(^ ift, ^Jli^griffe einzelner ganz auszurotten. 5)lon braurfjt bie 6olbaten=

mife^anblnngen nod^ nic^t z" entfrfjulbigen, man !ann bennoc^ ben fc^tnierigen

Ber^ältniffen 9te(i^nung trogen, unb eS ift zit>eifello§ aii^u l)art geurteilt,

menn, toie jüngft im 9^ei(^§tage gefi^e^en, einfach geforbert mirb: „Sßer

5Jlipanblungen bulbet, ber mu^ fliegen, unb z^üor o^ne 5]3enfion." Solche

Sieben !lingen ja fe'^r menfc^enfreunblic^ unb finb ungemein ool!§tümli(^,

aber e§ finb biEige Brombeeren, ©etüi^ i}at ber Krieg§minifter öotllommen

rec^t, menn er fagt, ha'^ ein Borgefe|ter, unter bem f i^ftematifc^e Tli^=

^anblungen unb Ouälereien öorfommen, bafür unter aEen Umftänben t)er=

anttüortlirf) gemacht Ujcrben mu^. 3lbcr man mu^ au^ mit menfc^lic^en

geilem unb ©(^tüäc^en rechnen. @§ !ann einem Unteroffizier gegenüber

einem renitenten 5]lanne ti)ol)l einmal bie ©ade überlaufen, unb lüir 0er=

bonlen ^eute ber ©ozialbemo!ratie eine gro^e 2lnzal)l folc^er Üienitenten me^^r

al§ früher. 3[Benn bann ber Unteroffizier, ber fi(^ Don frü^ bi§ abenb§, 2:ag

für 2ag, mit einem fol(^en 5}lenfc^en ärgert, il)n einmal in ber ^luftoallung

be§ 3orne§ obrfeigt, fo fann ba§ bie getniffen^^aftcfte 5lufftc^t ni(^t Oerl)inbern.

Biet leichter aber !önnen folc^e 3)inge oorfommen, tuenn bie 2luffi(^t§=

fü:^renben überbürbet finb. 5luö fol(^en einzelnen Ratten bem Offizier einen

BoriDurf matten zu tüotten, ift einfad^ unbiKig.

Biet ernfter noc^ ai§ in ^rieben§zeiten finb aber bie 6(^tüierig!eiten,

bie einem Siegiment, bem fo öiele Offiziere fehlen, im 5Jlobilma(^ung§ =

fall ertüoc^fen. Befanntlic^ ^aben bie 9tegimenter bei ber 5}lobilmac^ung nocf)

eine beträchtliche 5lnza^l Oon altiöen Offizieren an 5ieuformotionen, Sanbtt)e^r=

truppen u. f. h). abzugeben. S)er @rfa^, ben fie bafür an Offizieren unb 3}ize=

felbtoebeln be§ Beurlaubtenftanbeg erholten, !ann biefcn 5lbgang tüo^l ber ^abl,

aber nicljt bem 2ßert nac:^ beden, benn o§ne bie lapferJeit unb Intelligenz biefe§

6rfa|e§ z" uuterfc^ä^en, mu^ boc:^ Qefagt tnerben, ha^ e§ i^nen an pra!tifci§er
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@rfa^rung fe^It, unb ha^ bieg Bei ben ^^eutigen fc^totertgen ©efed^t§t)er^ält=

niffen öiel fd^lüeret tütegt al§ 1870, iro bie 5l6ga6en öon SBerufSoffi^ieten

an bie 9teuformationen ^ubem no(^ geringer hjoren tt)ie l^eute. ©elöftoerftänblic^

ge^t Bei jeber Ä^ompagnie ouc^ eine 6eträ(^tlic^e ^In^a^I öon o!tiöen Unter=

Offizieren für benfelBen ^tütd ah unb toirb burc^ ^fJeferöeunteroffi^iere erfe|t,

bie fi(^ erft töieber bie nötige ©ic^er^^eit im S)ienft ertoerBen muffen.

£)er Bekannte unb mit 9te(^t ^oc§gef(^ä|te 5)lititärfc^riftftelter Wa\ox
0. 3). ^una Bringt in feiner Jüngften 35eröffentli(^ung üBer bie ©(^lac^t Bei

äßörtV) ^en gefc^ilberten UBelftanb an ber §anb eine§ S3eifpiele§ jur

©prad^e. 3)a§ 6. preu^ift^e 9tegiment Batte 1870 Bei ber 5RoBilmac^ung an

aftiöen Offizieren 2 Wa\ox§, §au:ptleute, 7 $remierIeutnont§ unb 12

©e!onbteutnant§ aBgeBen muffen unb aU @rfa| 5 9tefert)e=, (3 Sanbtüe!^r=

Offiziere unb 20 SSigefelblrieBel ber 9teferöe erhalten. @§ BUeB Bei jeber

^ompognie, au^er bem ^om:pogniefü^rer , ein Seutnant ber ßinie; Bei einer

fehlte aud) biefer. S)er SSerluft be§ 9tegiment§ in ber ©c^Iai^t Bei äßört^

Betrug 2 ©taBSoffi^iere , 4 <^auptleute, 9 2eutnant§ unb 2 gö^^nrii^e be§

a!tiöen unb 5 Seutnant§, 8 SSi^efelbtoeBel be§ BeurlauBten ©tanbe§. 5kc^

ber ©c^lac^t mußten 2 ^auptleute S3ataiEone fül^rcn; jur f^ü^rung ber

12 Kompagnien BIteBcn noc^ 1 .f)auptmann, 5 $PremicrIcutnant§ , 3 ©e!onb=

Icutnant§ ber Öinie unb 3 Seutnant» be§ BeurlauBten ©täubet; 2 9tefert)e=

Offiziere mußten ju ftettöertretenben 33ataiIIon§abiutanten ernannt toerben.

©amtliche ^üc\,^ tourben öon Unteroffizieren geführt, ^n ber <Bä)iaä)i Bei

©eban ^atte ha^ Oiegiment nochmals ftar!e 3]erlufte, hoä) zählte e§ no(^

immer faft 1600 5Jtann; bie Kompagnien Ratten alfo no(^ anno^ernb 5'i-ieben§=

ftär!e. 5ln gü!§rern toaren bafür no(| Dor^anben: ein öom 40. Stegiment

aBlommanbierter ©taB^offizier al§ Kommanbeur, 3 $premierleutnant§ aU
SSataitton§!ommanbeure, 2 9teferöeoffiziere unb 2 SßizefelbtoeBel al§ 5lbiu=

tauten ; bie Kompagnien führten : 4 ©e!onbleutnont§ ber Sinie, 2 ber 9teferöe

unb SSizefelbtoeBel. %U 3ugfüt)rcr tnaren nod^ 5 SSizefelbtoeBel öor^anben,

fonft nur Unteroffiziere. £)iefe§ SSeifpiel zeigt eine öon Slnfang an ganz unge=

nügenbe©teEenBefe^ung. SBenn !rieg§ftar!e Kompagnien öon 250 ^iJtann mit nur

Ztüei bienfterfa^renen Offizieren in§ ^elb rüifen, fo ift haä fragIo§ ein 5}U§=

öer^öltni». Slu^er bem Kompagniefül^rer nur no{^ ein a!tiöer, oft anä) ganz

Blutiunger Seutnant! ^ajor Kunz fragt mit 9ted)t: „Söasi tüirb au§ einer

Kompagnie, tüenn biefe Beiben erfal^renen Offiziere au^er ©efec^t gefegt

töorbcn finb?" unb anttöortet: „@rBarmung§Io§ ein ©c^ü^euBrei! 3Cßa§

uü^en ^ter z^öanzig SSizefelböjeBel, benen Bei aEer 2apfer!cit boi^ bie erforber=

lidje ©ic^cr^eit im S)ienfte aBge^en mu§'?"

^n foli^en Sßerl^ältniffen liegt eine fe^r ernfte ©efal^r.

Waxi frage boi^ einmal unfere 9ieferöe= unb Sanbtüe^roffiziere, felBft bie

älteren, bie fi^on mehrmals al§ Offiziere geüBt ^aBen, oB fie fic^ fo ganz

ft(^er füllen, gleich in ber erften ©(^lo(^t unter ben l^euttgcn ft^lnierigen

^) Äneggge)cf)ic^tlic^e Seifpiclc au§ bem beutfc^^fraujöHic^cn Kriege üoii 1870/71. 93on

Äuttä, Ttalox a. 3). ©iebae^ntce ^eft. Berlin, (ä. ©. mittUx & Sotjn. 1904.
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SSer^ältmffen unb o§ne bienfterfa^rene ©tü|en ba§ ©efei^t einer i*^otnpagme

3U leiten? ©§ tüirb rec^t toenic^e cjeöen, bie rü(ff)aItlo§ mit „^a" anttüorten!

06 toxi je hjiebei* einen fo glütfli(^en ^rieg toie 1870 führen Serben, in bem

tüir feine einzige gro^e ©(^lac^t öerloren ^aöen, i[t immerhin fragti(^. 91un

nefjme man einmal an, bo§ eine gro^e ©ntfc^eibungöfc^Iai^t öerloren ge!^t

nnb hu Otegimenter ä§nlid§ ft)ie ha^ fec^fte 1870 mit Offiäieren 6efe|t hjaren

unb eBenfoIc^e ä^erlufte erlitten Mafien. SBirb ein Gffi3ier ober SSijefelbtoebel

ber 9ieferDe imftanbe fein, eine .Kompagnie öon 130 5Jtann Bei ber in folc^en

llmftänben unfehlbar eintretenben mongel^aften 3}erpf(egung , in gebrückter

Stimmung unb unter fc^tüierigen Siüd^ugSöerpItniffen in Drbnung ju galten

unb fie gor ta!tijc§ richtig im ©efec^te ^u leiten? ©ic^erlic^ unter ^toauäig

!aum einer! 35or bem g^einbe ift bie ^^erfönlic^feit alles. 91ur aöfolut

fic^ere§ 5luftreten garantiert ben Erfolg.

^a^len Betneifen! S)ie f^rage gewinnt no(^ ein anbre§ 3lnfel)en, n^enn

lüir bie $ßerl)ältniffe Bei ber fran3öfif(^en 5lrmee 1870 mit ben unfrigen t)er=

gleichen. SBä^renb ein beutfc^e» SSataitton 1000 ^ann ftar! tüar, ^ä^lte ein

franjöfijc^ey nur 700; baBei Beja^ e§ 20 ßinienoffixiere ! 6» !am aljo

ouf 35 OJtann unb Bei ben Surloregimentern fogar auf
2 6 5Jlann ein SSerufgof fixier! 3)a§ in ber ©^lac^t Bei 3Bört^

2890 5}^ann ftarle 6. preu^ifc^e 9iegiment l)atte 29 Sinienoffijiere , alfo

auf 100 5J^ann einen. 2)aBei ^atte ein f ranjöfif c^c§ Bataillon
nur 200—250 9tef eröiften, ein beutf(^e§ 550. Unb trot biefer

günftigen ^üf)reröer^ältniffe Befanb fic^ bie 5lrmee 5Jlac 53ta^on§ nac^ ber

6c^lac^t Bei äBört^ in öölliger Sluflöfung unb mar gän^lic^ unfähig, junäc^ft

eine ^tneite ©c^lac^t ^u liefern. 3)a§ geBen fclBft bie in biefer Se,3ie^ung

gerni^ nic^t üBertreiBenben fran^öfifi^en ^riegsgefc^ic^tfi^reiBer unb ha^ erft

je|t erf(^einenbe offizielle franjöfifd^e ©eneralftaBömerl einftimmig ju. 9li(^t5

ift gefährlicher al§ SelBftüBerfc^ö^ung ! S3ei alter lapferleit unb 2^üc§tig!eit

ber 5lrmee finb toir nid^t Bered^tigt, anzunehmen, ha^ unfre ^Jtannfc^aften

nac^ fc^meren 3}erluften ofjne bk nötige ^Inja^l erfahrener ber Situation

gemac^fener Cffigiere Beffer jufammen^alten Serben al» bie i^rem inneren

©e^alt nac^ öor^üglic^e !aiferlic^e 2lrmee öon 1870. Unfer ^ei^e» 3tingen in

ben Sluguftfc^lac^ten unb Bei 6eban, bie 6tröme t)on ^lut, bie e§ un§ loftete,

biefe 2lrmee nieberjufämpfen , Betneifen il)re Süi^tigleit jur Genüge. S)a3u

tritt noc^ ein llmftanb. 5Jlan Braucht no(^ lange ni(^t in üBertrieBener

gurcfjt Dor ber 6o3ialbemo!ratie gu leBen unb fie !eine§h)eg§ ju üBerfc^ä^en,

um benno(^ äu^ugeBen, ha^ i^r @influ§ ni(^t ganj fpurlo» am §eere öorüBer=

gegangen ift. 1870 mar ha^ noi^ nid§t ber galt, ^c^ Bin feft üBerjeugt,

baB bie fojialbemoh'atifc^ angeftedten 9teferöiften , Icenn fie Bei einer 5!JloBil=

mac^ung erft mieber in ber Uniform ftecfen, ber gü^rung leinerlei ©c^tDierig=

Mten Bereiten tnerben. @§ ift ein eigen S)ing um ben Älang be§ ^alBfeHa!

<Sie tüerben i^m miltig folgen, fc^on au§ alter ©etDof)n^eit, unb namentlich

toeil i^nen leine ^e^reben me^r gel^alten toerben. Sie Serben audj iap^tx

i^re 5Pflic^t tun, folange e» öortüärtö ge^t, benn ba§ Seifpiel onbrer rei^t

mit. SlBer mit ber ^önig^treue ift e» auä) ein eigen 2)ing! 3Birb ber äßille.
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bie im ^al^neneib übernommenen ^flii^ten ^u crfütten, 6et ben „toajc^edjten

So^ialbemofraten", bic in 3>erad)tung ber 3Satcrlanb§{te6e unb ^Religion gro§=

gebogen finb , au(^ öor^alten , aUc bie 2Bibertt)ärtig!eiten einec^ Üiüd^ugeS ^n

ertragen. 2Birb bieg auc^ bann noc^ ber ^yall fein, toenn bie ^ü^rung ber

Gruppe nic^t me§r in fieberen öönben liegt, bie fct)on an unb für fi(^ bie

gr^altung ber S)i§5iplin gelüä^rleiften? äßie foll ein junger 3}i3cfclbtüe6el

ber 9teferDe eine Äompagnie meiftern, in ber, je nact) bem (Srfa^bejir! , fotc^e

jtüeifel^aften Elemente DieUeic^t bie öölfte bilben? Unb nicf)t nur in

Crbnung Ratten fotl er fie , fonbern aud) no(^ ba^u Begeiftern , unter

fctjtüierigen 3}erf)ältniffen i^r Seben freubig auf» neue einjufe^en! 531ajor

.Quuj bemängelt bie ungenügenbe SteHenbefe^ung mit ^erufgoffijieren

bei ben gelbtruppen unb bie gu ftarfe „SSertüäfferung" biejer S^ruppen

mit 9teferöi[ten. 6r betlagt, ha^ lüir unter bem 33anne ber „3a^Ienlt3ut"

ftet)en, mit anbern äßorten: ba§ tüir ju öiele 5huformationen gleich beim

beginn ber ^[Robilmac^ung in bie ^elbarmee einfteHen. ©eine SBarnung
t)erbient jebenfalU Seac^tung. ©ntmeber, fo folgert er, muffen
tüir banac^ ftreben, bie ^Q^I unferer Sinienoffijiere be =

bcutenb 3U öcrmel)ren, ober Inir muffen bie ©tör!e ber fofort in§ i^elb

rücfenben 3lrmee ö er min bem, um nic^t an £nalität ha^- einjubüBen,

ma§ mir an Cuantität gewinnen. 9tid)t bie ^Jiaffe ber Gruppen
öerleif)t ben ©ieg, fonbern i§re 3:üc^tig!eit. £)a» geigt ber c^rieg

gegen bie öeere ber frangöftfi^en 9tepubli!.

3)a§ tüünfc^en zitierte ift f elbftocrftänblic^, bie f^elbarmce

Don 3(nfang an fo ftar! al§ möglich gu machen. Sagu ift e§ aber

notmenbig, ha^ Inir alle» aufbieten, unfre SSerufyoffigiere gu öermefjrcn.

Xk 9rcögli(^!eit, lüie bie§ oielteic^t gu erreichen ift, foll toeiter unten erörtert

loerben. ^^i aber eine gang beträ(^tli(^e 25erme[)rung bes aftiöen Cffi3ier=

ftanbeg nic^t möglich, bann toürbe für ben Einfang eine Heinere, ben (ärfolg

me^r oerbürgenbe ^elbarmee oorgugie^cn fein, bie meniger mit 9tefert)iften

„oermäffert", aber um fo ftärfer mit ^crufSoffigieren befe^t märe. 5luc^ bie

5Ieuformationen Jüerben tro| ber ftarfen 2lbgaben ber Siuienregimenter nur

ben notbürftigen Q^eftanb an SSerufgoffigieren aiiftneifen. 5Jlaior ^ung be=

gtoeifelt barum, ha^ fie in ben erften ©c^lai^ten eine befonber» glängenbe

9toEe fpielen Serben; fie fönnten leicht be» nötigen §alte§ entbehren. 2ßir

t]aben fie 1870 nic^t fofort in erfter Sinie oerh)enbet. @r rät, fie iüie bamal»

gunä(^ft al§ fyeftungSbefa^ungötruppen unb al§ ßtappentruppen gu beftimmen,

mo fie fi(^ frf)nett fefteren §alt unb er^öl)te Ärieg§tüc^tig!eit aneignen toerben,

unb fie bann erft in» fyelb gu fc^icfen. £)iey aEeg immer unter ber 2}orau§=

fc^ung, ha^ tr»ir nic^t über me^r ^erufsoffigiere tierfügen. SSeffer bann, bie

älteren ^a^rgänge ber Üteferöiften nict)t fofort in bie f^^elbtruppen einftetlen

unb bie 3^^^ ^^i-' SrfaPataiKoue er^ö^^en ober oerboppeln. ^ür biefe bleibt

un§ eine genügenbe 5lnga!^l inaltiüer, nic^t me^r felbbienftfäf)iger Cffigiere,

bie ein t)orgügli(i^e§ Seljrperfonal abgeben, ouc^ für Cffigiere unb 3?igefelbtt)ebel

ber 9tefer0e. 2^ann mürben biefe 6rfa|truppenteile ein brauchbarem Ü^eferooir

bilben, au5 bem bie ^elbarmee nadt) ben erften 3]crluften mit ingtüifc^cn gut
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QU§gebiIbeten ^ü^tetn unb ^Jlotmfc^aften ergänzt tüerben fönnte. 5llte

inaÜioen Cffigiere, bie ben 5lnftrenguttgen be» Krieges noä) irgenb getüac^fcn

fitib, müßten ielbftöerftärtblic^ ber ^^elbarmee zugeteilt tüerben, um bort bie

3a§I ber bienfterfa^renen Cffijtete 51t er^öf)en.

U>ier tüchtige, erprobte 3ugfü§rer müBten in einer moBiten ßompagnie

minbeftenö öor^anben fein, auBer einem geeigneten Steltbertreter für ben

^ompagniec^ef, lüenn biefe Kompagnie ni(^t nad) ber erften Sc^Iac^t in i^rem

©efed^töttjerte fe^r beeintröc^tigt fein folt. 6» ift bes^alb öon üerfc^iebenen

6eiten ber 3}orf(^lag gema(i)t tnorben, burc^ 3}erme^rung ber Cffi^ierbienft

tuenben 3}i5efelbtr)e6el ber Sinie bem DJ^angel an geeigneten ^usfü^^^^^ 06=

3U^e(fen. -^luc^ 5Jlajor ßun,3 6erüf)rt biefen ^unft nnb er t)ot jtueifeUoS rec^t,

toenn er fagt, ba^ biefe SSi^efelbineBet in if)rer langen Xienft^eit ben 3Dienft

fe^r gut erlernen unb ftc^ ju ^usfü^^'^^'n ebenfo öorjüglic^ eignen toie ^ur

©ntlaftung ber Cffi^iere in eingetnen 2;ienft3tDeigen ber ^riebenöouöbilbung.

@r fc^tägt Oor, i^re ^ai}l 3U Derme^ren, i^nen eine gefc^madöoUe Uniform ^u

geben, bie i^re SBürbe a(§ CffijierSbienfttuer UDirfungsooH ^um 2(u§bru(i

Bringt, i^r (Se^olt 3U er^ij£)en unb i^re fojiale Stellung 3U öerbeffern. 6§

unterliegt gar feinem ^tneifel, ha^ tüir in ber 2;ruppe genügenbeö ^Jioterial

^aBen, einen folc^en ^ßorfc^Iag auszuführen, unb baB getoiB jeber Äompagnie=

fü^rer gang gufrieben toäre, menn er im OJloBi(mac^ung§fa(Ie außer üBer einen

Sinienoffigier üBer brei folc^er SSijefelbmeBel oerfügte. 3<^ mö(^te aBer noc^

einen Schritt Weitergeben unb, tüenn auc^ mit einigen 'DJ^obififationen, einen

3Sorf(^(ag aufnef)men, ben öai:ptmann a. X. Ö'taufen in feiner Srofd)üre

„6tiKgeftanben" gemacht ^at. Sßarum f ollen toir au» hivx öor =

l^anbenen 5Jtater.iat unb unter ftarfer Betonung ber S5erBeffe =

rung ber fojialen Stellung ni(^t eine^Ji^ifc^enMaffe jtoifc^en

Offizier unb Unteroffizier fc^affen, toie fie bie 3Jlarine in ber

klaffe ber Sedtoff ijiere unb bie 5lrtillerie in ben f^euertDer! =

unb 3eugoffi3ieren fc^on längft Befi|t? Xa^ii tüürben fic^ aucf)

5Perfönlic^!eiten Bereitfinben, bie Bei ber f)eutigen fojialen SteEung bes Unter=

Offiziers fic^ überhaupt nic^t jur Kapitulation entfc^lieBen. Tlac\ man biefe

Seute bonn „^elbtüeBelleutnant»" nennen — eine SSegeic^nung, bie ja in anbrer

Organifation fc^on Befte{]t. SelBftoerftänblic^ müßten fie in jeber SBeife über

ben f^elbtneBeln unb SSizefelbtuebeln ftef)en, toa» burc§ eine ton ben Cffigieren

nur n)enig aBtüeic^enbe Uniform äu^erlic^ erfennBar fein mü^te. Slu^erbem

tüären fie im ©ef)alt ettüa ben £eutnant§ gleic^zuftelten. 3)ie hierfür ge=

eigneten 5ßerfönlic^!eiten müßten, nac^bem fie al§ SSizefelbtneBel ztuei ^afjre

praftifc^en Xienft getan l)aBen, auf Befonberer Schule, ä^nlic^ ber CBerfeuer=

inerferfd^ule, einen etiua einjährigen Se^r!urfu§ aBfolüieren unb fönnten bann

ZU gelbmeBelleutnantö Beförbert merben. 5ln Stelle be§ ^ufrücfenS Bi§ z^tn

Hauptmann, mie bie§ Bei ben 3cuS= unb fyeuertüerf§offizieren gefc^iet)t, müßte

eine entforec^enb gute ^i^^^öe^forgung treten, ^f)x^ Xienftzeit Bei ber Sruppe

müßte aber mo mögüd) länger alv 12 ^atjxt bauern. ^sc^ Bin überzeugt, ha^

fi(^ eine genügenbe 3ö^l folc^er gelbmeBelleutnants innerf)a(b einiger ^afjxz

Bei ber ^^nfanterie f)eranbilben ließe, um für jebe Kompagnie minbeftens ztoei

Seutidie :"KmiMc^au. XXX, 8. - 17
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baöon gur S^erfücjung ]u I)a6en, bie al§ öorjüglic^e Gräfte für bte f}rteben§=

au§6ilbung toie für ben Ärieg fef}r geeignet tnären, bem Gffijtermangel

toenigftenS tetitoeife unb triir!fam ab3uf)elfcn.

äöollen tüir nun ben Urfac^en biefe» Cffi^^iermangelS felbft nähertreten,

fo finb öerfi^icbene ©rünbc bafür geltenbgemai^t tüorben, baB fic^ feit einigen

3at)ren bebeutenb tüeniger geeignete junge ßeute jur 5tnnaf)me al§ Runter

melben, unb ha'^ aud) ber 3ugang 3um ßabettenforp» narf)ge(affen ^at. £iefe

©rünbe mögen ^ier furj aufgejault unb erörtert, bafiei aber aud) ben ^Jlitteln

nadjgefpürt inerben, bie bieHeic^t ben 53tangel auggugleic^en oermöd^ten. ^(^

mu^ Dorauöfc^icfcn , ha^ tüirffame 5l6f)ilfe nid)t o^ne 53lef)r!often ju fc^affen

fein tüirb , tüie ja auc^ fd)on bie 3lu§fü^rung be§ 3}orf(^Iogy mit ben 5elb=

toebeUeutnantS folc^e öerurfa(^en tüürbe. äöer baöor jurürffc^recft, bem mu§
in§ ®ebä(^tnis gerufen tüerben, ba^ ein in jeber ^ejietjung auSreic^enbe»

Offijierlorps; bie erfte Sebeuyfrage für bie5lrmee ift, unb ba^ ü6er=

triebene Sparfam!eit in biefer 9ti(^tung fi(^ einmal bitter rächen fönnte. ^n
ber 6tunbe ber @efa()r fönnen un§ bie fc^önften Steic^ötagsreben ba§ ettüa

fye^tenbe nic^t ^cröorgaubern.

(5§ mu^ junäc^ft t)ert)orgef)oben toerben, ha^ gerabe bie Greife, au§ benen

ft(^ unfer Dffiäiertorp» biö()er oorjuggtüeife ergänzt f)at, bie alten Offi3ier= unb

SSeamtenfamilien, bereu trabitioneße ©efinnung unb |)ingabe für ^önig unb

S}aterlanb ftet» ben Beften unb pDerläffigften Cffi^iererfa^ gelriäl)rleiften tnerben,

feit neuerer 3cit ^^^^ @öf)ne !)äufiger anbern ^erufSarten ^ufül^ren, at§ bie»

frü^^er ber ^aH inar. Sagegen ergangen fic^ bie Cffigierlorp? at[mäf)Ii(^ me^r

au» ben Greifen unfrer reichen ^nbuftrieüen unb .(^aufleute. ^ä) bin tneit

entfernt, ben bort^er ftammenbenSlfpiranten bie33efä!^igung
gum Offizier abf^recfien ju tüoUen ober ju öerlangen, ha^
il^nen bie 5Jlbgli(^!eit be§ Eintritt» in bo§ Cffijier^orpS
irgenbtüie öertümmert ober berfperrt tnerben folt. 5lber e§ ift

felbftöerftdnblic^, ha^ fie öon Öaufe au§ me!^r an materielle» 2Cßo!^lIeben ge=

toö^nt unb feltener ha^u erlogen finb, ftc^ bie ßrfülluug eine§ äöunfc^e» ju

üerfagen. S)ie ^yolgen baöon finb unfehlbar geringere 9ieigung gur SeI6ft=

3U(^t, me!^r 51arf}giebig!eit gegen ha^ eigene ^ä). 5lu§na!^men finb überall tior=

Rauben, fie feien auä) ^ier o^ne tneiteres zugegeben, beftätigen aber bekanntlich

nur bie Ülegel.

S)er fteigeube 3Bo§lftanb ^at ben ßui'uS im gefamten Seben unfre§

3]ol!e§ unb in alten ^eööl!erung»!laffen gefteigert. £)er 6o^n einer begüterten

f^amilie toirb leichter p ber Sluffaffung neigen, ha^ materielles äßol^lleben

unb glöngenbe» 5luftreten naä) au§en „ben ^)lann au»mac^en". S)ie alten

£)ffiäier= unb 33eamtenfamilien finb ni(^t in ber ßage, i!^re ßinna^men gu

öerme^ren, luie bie l)anbel= unb geluerbetreibenben 6tänbe; im ©egenteil:

fe!^r pufig l)aben fiel) i^re ßinlünfte au» bem meift befc^eibenen 5ßermögen

infolge ber Gnttoertung bc» (Selbe» öerminbert. ©ie lönuen i^ren ©ö^nen
leine größeren Mutagen geben al» früher. S;ie ©orge man(^e§ SSatcr», ba%

ein no(^ ni(^t gefeftigter ßljaralter leicht ber ä^erfud^ung unterliegen lönne,

bog 33eifpiel ber mel)r bemittelten ßameraben nac^jua^men, ift nic^t un=
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6ere(^tigt. Xtefelbe Sorge ^at auc^ fc^on manchen 5Regtment§!ommanbeur

neranlaBt, gerabe fef)r öermögtt(^e junge Seute, bte fic^ .^um Gintritt aU
^un!er metbeten, aöjutoeifen , tt)ei( i^re DJHttet in gar ju greEem ßontrafte

5U benen ber 93lef)r,5a^{ feiner jungen Cffi^iere ftonben. Söer toitt'» i^m öer=

benfen? ©eiüiB !ann nic^t Behauptet Serben, ha^ ber Curu§ in ber 5lrntee fc§on

allgemein fei. S)ennoc^ ift er nic^t ööEig ^intoeg^uleugnen. 5luc^ ber f)eutige

Cffi^ier ift ein ftinb feiner ^ni. 2Bie fott er fi(j§ ben ottgemein gefteigerten

SeBenöonforberungen gan^ entjie^en? S)a unb bort tnirb auc^ ber Suju§

burc^ f^raucn, bie au§ reichbegüterten fy^ntilien ftammen, in bie Dffi5icr!orp§

t]ineingetrogcn. xie t)eutige föefettigfeit ^at oielfoc^ einen Slnftric^ an=

genommen, ber treffenb ai^ „eine einzige gro^e Süge" 6e,3eic^net tüurbe. SBie

t)iele 5tnget)örige anbrer .Greife get)en f)ierin ^eute ü6er i^re 9]er^ättniffe, tüeil

fie auö fatfc^cr ec^am glauben, fic^ nic^t auöfc^lieBen gu !önnenl ^(^ Der=

tüeife in biefer öinfic^t auf bie mof]l allgemein befannten Ausführungen be§

(Seneralg ber ^^fi^tcne ö. b. @o(^ in ber „£eutfc^en üteoue". 2luc^ bie in

ier ^Preffe Xük im 9teicl}0tage ausgiebig erörterten l)äufigen 5Zeucrungen unb

Änberungen an ben Uniformen follen, fo tnurbe bet)auptct, luenig bemittelte,

fparfame 33öter abfc^recfen, il)re 3ö^ne Cffixiere tuerben ju laffen. 3)a§ ift

fi(^erlic^ übertrieben. Seugnen läBt fic^ jeboc^ nic^t, ba^ ber 5luftnanb für

Uniformen größer getuorben ift, unb ha% bie früheren befc^eibenen 25eiträge

jur Äleiber!affe nic^t mel)r rec^t gu feiner £eclung ausreichen tüollen. 2)te

<illmäf)lic§ eintretenbe (Srineiterung bes .^leiberfc^rantes ^at aber auc^ bie 5ln=

fprüc^e in be3ug auf bie 3^öilgarberobe be§ Leutnants ^um 2eil ungünftig

beeinflußt, fyrü^er genügte ein 3ioilau,]ug für Urlaubsreifen ; allenfaE§ trat

ein ^agb^iDil Ijin^u. öeute galten manche junge Cffigiere ben 33efi^ öon

^xad, Smoüng unb 2ennisan,3ug für unbebingt nottüenbig.

Solche Übertreibungen bilben glücllicf)erh)eife noc^ lange nic^t bie Siegel.

Söir ^aben unter ben l)öl)eren £ffi3ieren noc^ genug Öeute ber „alten Schule",

bie Sluytnüc^fen mit 9lacf)brucf entgegentreten, unb Don einem allgemeinen 2uru§

im -öeere gu reben, ift, Inie ic^ fcf)on angebeutet ^abe, !ein ©runb. Wan fe^e

boc^ nur einmal bie 2ebensfül)rung unfrer übrigen ^ugenb etmag näl}er an,

ber jungen Äaufleute, ber Äorpsftubenten, ber 9teferenbare ! ^eber Unparteiifc^e

tnirb pgeben muffen, ha^ ber 5luflr)anb ber meiften Cffi^ierforps baf)inter

meit 3urüc!ftel)t. ^a, ic§ behaupte: bie Wti}x^ai}i ber getoötjulic^en 5lrbeiter

lebt ^eute materiell üppiger ai^ ber Xurc^fc^nitt unfrer jungen Cffixiere.

^io(^ l^errfc^t bei einem guten Seil bon i^nen jene l)o^e 5luffaffung öon ibrem

Staube, bie einft 5)or! fagen ließ: „äßenn einen Subalternoffijier hungert,

fo muß er fein patent lefen unb fic§ an ber 5t>brafe ergij^en, ha^ er alte

^PrörogatiPen feinet ©tanbeS genieße." £ier ßeutnant, ber abenbs p .^aufe

fi|t bei ßantinentüurft ober felbftge!o(^ten ^ellfartoffeln mit Salj unb

tro^bem bei jebem offiziellen 3lnlaß genau fo mitmacht tüie feine beffer ge=

ftellten Äameraben, ift, (Sott fei -Tan!, nocl) lange nic^t an^geftorben. 3Bo^l

ftammt er meiftens anc^ bem inegen feiner „Ginfeitigfeit" fo oielfac^ an=

gefeinbeten Äabettenforps. Unter biefen Cffigieren finb nocf) ^eute nic^t Inenige,

bie mit einem ganj befcf)eibenen ^ufc^uß bon §aufe ober mit ber fogenannten
17*
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„^öni(^§3ulQge" öon 20 ^or! monatlich aulfommen. Ta^u gehört aber eine

@räief)ung 3ur 5lnfpruc^§(oftg!eit öon ^ugenb auf unb öor allem — (i^araÜer,

ber ftc^ öcfanntüc^ nur ha Bilbet, tno Selfeft^ud^t unb (äntfogung geübt toerben.

S)tefe 2lrt öon Cffijieren mu^ ber Slrmee in möglic^ft großer Stnja^I erhalten

bleiben; au§ i^nen finb ein ©neifenou, 2)or!, ^^olt!e, 9ioon, 6teinme^,

f^^ranfect^ unb öiele anbre ^eröorgegangen! 2ßeid)li(^e 91aturen tnerben in

ernften 3eiten unfeljlbor öerfagen I ^arum ift e§ nothjenbig, ha% bie golbenen

SBorte, bie unfer alter §elben!aifer in ben @infü^rung§beftimmungen ju ber

35erorbnung über bie ©^rengeri(^te öom 2. 5Jtai 1874 ou^fprac^, beut 5k(^=

h)U(^§ be§ Cffi^ierforpS pufiger benn je in§ (Scbö(^tnia gerufen Inerben: „^e
tmi)x anbern}ärt0 ßuju§ unb 2ßof)(teben um fic^ greifen, um
fo ernfter tritt an ben £)f fijierftanb bie ^flic^t §eran, nie

ju öergeffen, ba^ e§ nic^t materielle ®üter finb, toetd^e i!^m

bie ^oc^gee^rte Stellung im ©taate unb in ber ®efellf(^aft
ertüorben ^aben unb erf)alten Serben. 5H(^t nur ba§ bie

!riegerif(^e Slüd^tigfeit burc^ eine oertüeic^Iic^enbe Seben§ =

Ineife beeintröc^tigt merbcn fönnte, fonbern ööllige 6rf(^ütte=

rung be§ ®runbe§ unb Säoben», morauf ber Offijierftanb

fte{)t, ift bie G)efof}r, tnelc^e ha§ 8treben na(^ ©etninn unb
SßofjIIeben mit fic^ fü!^ren toürbe." £)arum barf bie ^a^I fotd^er

Offiziere , bie geeignet fein fönnten , ben 2uju§ ltiir!(ic^ unb bauernb in bie

3lrmee ju tragen, nic^t 3unef)men, unb Elemente, öon bencn bie^^ ju befürchten

ift, muffen i^r ferngef)alten tüerben. 3)on biefer 5tuffaffung i^rer ^ftic^ten

töerben ftc^ unfre 9icgimentöfomrnanbeure nic^t abbringen (äffen. S^urc^

eigenes Säeifpiet tücrben fie auf S3ereinfac^ung ber Sitten toirfcn unb forbern,

ba^ bie SSemitteltcren fti^ ben SSer^ältniffcn ber 5lügemein^eit anpaffen. Unter

allen Umftänben mu^ e» ben nic^t begüterten ^amitien, bie öon a(ter§^er ben

§aupterfa| be§ Dffi5ierfor:p§ geftellt l^aben, ermöglicht bleiben, bie§ auc^ ferner

tun äu Bnnen. £)te 2;rabition ift ^ier fein leerer Schall, ^it
t!^r fte^t unb fällt unfer Off ijierforpS.

@tn anbrer, nac^ meiner ^[Reinung bi§!§er ^u Irenig beachteter Umftanb ift,

ha^ mancher 3>ater feinen So^n, ber al» ^a^nenjunfer einzutreten tnünfc^t,

ou§ 5Jlangel an perfönlic^en SSe^ie^ungen einfach nirgenb§ anbringt. S)er

junge 5[Rann melbet fic^ bei irgenb einem 9tegiment, in ha^ er gern eintreten

möchte. 3)er .^ommanbeur lt)eift il)n ab, toeil er bie gamilie nic^t !ennt, unb

tüeit er ht^fjaih bie nötige ©etöä^r für bm 5lfpiranten öermi^t. 3)a ber

9tegimentSi!ommanbeur für bie angenommenen 3un!er bie SSeranttoortung

trägt, fann i^m bie§ 25erfa^ren fein 5Jlenf(f) öerargen. £)er Sßerfuc^ töirb

Bei einem anbern S^iegimente tüieberf)olt. ^ie erfte ^^^rage lautet, ob fi(^

ber junge 5Rann fc^on anberstüo gemelbet ^abe. ^i:)xt ^efal^ung öeranla^t

biefen ^ommanbcur, ben 5lfpiranten ebenfat[§ abgutüeifen, tüa§ auc^ il^m au§

bem fc^on angegebenen @runbe nic^t öerbac^t tnerben fann. 6o liegt auf bem

unglücfliefen 5lfpiranten ein ganj unöerfc^ulbeter Wafel, unb töeitere 5ln=

melbungen l^oben natürlich ba§felbe @rgebni§. 3<^ ^}i6e öon gäEen erfahren,

in benen ein 3]ater mit feinem So^ne auf bie gefc^ilbcrte Sßeife öon Ütegiment
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%u 9tegiment f)aufterert ging unb fc^IieBüc^ bie fylinte ärgerlich in? Äorn

trarf. So fönnen tüchtige Äräfte bem Effi^ierftanb oertoren gef)en. @5 müBtc
bes^alb eine ^ei^t^'^iltie^örbe, am Beften h3of)t bae Ärteg§mini[tertuni, bie 5ln=

tnelbungen folc^er Cffi.^ierafpiranten entgegennehmen. @ie toäre leichter als

bie Truppenteile in ber Sage, bie nötigen ©rfunbigungen über ben 5lntüärter

unb feine ^amilie eingu^ie^en, unb fönnte bann ben Regimentern, bie @rfa|

fuc^en unb fein 2(nge6ot £)a6en, jolc^e Slfpiranten ^ulüeifen.

S^er triftigfte ©runb be§ f}eutigen 931angel§ an Cffijieren
liegt aber ^tneifeno» in ben fc^tec^ten Slusficfiten be§ 3n =

fanterieoffi^ier^ gegenüber ben anbernSißaffen. £)ie Infanterie,
bie ^ciupttüaffe, ber boc^ nun einmal in aßen .kämpfen ha§ bärtefte 6tü(f

Arbeit bleibt, ift in biefer S3e5ie^ung I)eut3utage ba5 Stiefünb
ber 5lrmee. 35ei ber ^aöatlerie finb je^t Cberftteutnants, bie am 10. ©ep =

iember 18 9 7 5Jtajor tüurben, unb bie, je nac^bem i^re Äarriere burd§

SSertnenbung in befonbcren Stellungen befc^Ieunigt tüurbe ober nic^t, feit 1872

bi§ 1874 Effiliere finb, fc^on in ^Hegiment^ifommanbeurftellung. 23ei ber 5elb=

crtitterie finb fogar bie jüngften 5Regiment§!ommanbeure ^Jlajors Dom
10. September 1898. Sie finb feit 1872—1875 Cffi^iere. ^ei ber f^u§=

artiHerie finb fämtlic^e, beim 5|?ionierforpl ein 2^eit ber Cberftteutnant» in

tRegiment§!ommanbeurftelIung. ^ei ber^ii^fö^terie bagegen be^ie^en
alleCberftteutnant^i bil je|t no(^ba3®ebaltbe§SBatainon» =

!ommanbeur§. (Sin Seit ber am 18. ^Dlai 19ül Cberftteutnant getnorbenen

ift ie|t ,3U 9^egiment5!ommanbeuren beförbert unb bamit pe!uniär enbüc^ ben

i^elbartilleriemajorÄ Don 1897 unb benen ber ÄaoalXerie Don 1898 gleic^geftellt.

Sie finb aber Cffijiere feit 187U72, alfo brei hi^ fünf ^a^re
länger a(» bie jüngften 9tegiment5fommanbeure bei ber

.ßaDallerie unb ^elbartillerie. £ie ^nfanteriemajorl Don 1897 unb

1898 toerben auf has 9iegimentC'!ommanbeurgef)alt noc^ Dier hi5 fünf ^al^re

tDorten muffen. 2)er Unterfc^ieb ber jäbrtic^en ßinfünfte beträgt bei einem

SerDisort erfter Älaff e etlüa 25u0 ^laxt 2^iefe f(^reienbe Ungerec^tig =

feit beftef)t fc^on feit einer 9^eif)e Don ^a^xtn. Seit ebenfo lange

|rf)on erhält aber auc^ jeber Cberftleutnant ber Infanterie, ber Derabfc^iebet

mirb, nur bie ^t^enfion ai^ 33ataiI(on5!ommanbeur , lüät]renb ber Dier bi§

"fünf '^atjxn Paeniger bienenbe ^^lajor ber ÄaDatlerie ober ^^^'^'ii'tißerie beim

5tbf(^ieb bie ^t^enfion al^ 9iegimcnt§fommanbeur empfängt; bei breiBig Xienft=

jähren ift bie» ein Unterfc^ieb Don 1366 5Jlor! ^afjrelpenfion.

S)ie 9iegierung bat fd)on im Dorigen ^aijx bie entfprect)enbe Grt)ö^ung

ber £)berftleutnant?^gebälter beantragt. £er 9tei(^§tag !^at fie abgelehnt, ^eim
biesjäbrigen 5]hlitäretat forberte bie 9tegierung5DorIage tuieber bie Grböf)ung

be» @ef)a(te5 ber Cberftleutnant^ auf 7200 ^laxl an Stelle ber feitberigen

5850 Waxt unb ben glei(^en Seroic^be^ug toie ber 9tegiment§fommanbeur, alfo

immer no(^ 60(> DJ^ar! @et)alt unb noc^ bie 2(m;i 9]kr! äöobnungägelb^ufc^uß

toeniger ai5 biefer. 3^er Otcic^ötag mirb, nac^ ber 5lbftimmung in jn^eiter

Sefung 3U fc^Iießen, an SteEe ber beantragten ©e§alt§er^ö()ung Don 1350 53car!

nur 1150 DJlar! betnilligen unb ben SerDiebejug bei ÜtegimentIfommanbeurI
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(^ong ftrei(^en. 2)amtt Bleiben bie ^al^regeinüinfte , itiiebcr bie erfte ©ett)i§=

üaffc jugrurtbe gelegt, um dtüa^ mc^x aU luoo Waxt unb ber ^enfionöfa^ bei

brei^ig S)ienftja§ren um ü6er 400 Waxt l^inter bem ber fünf ^al^re jüngeren

^ameraben in ben anbern Sßaffen jurücf. 3)ie ©rünbe finb fc^n)er =

öerftänblicf). 3)ie ganje @rf:parni§, bie burd^ ben SlBftrid^ er =

reicht tu irb, Beträgt Bei 180 £)6erftleutnant§ !aum 7 000 «mar

e

iä!§rli(^. Sft ß§ i>e§ £)eutfc^en 9tei(^e§ tüürbig, mit fold^er

geringen 6umme ju !argen, tüo e§ gilt, ein feit ^a^ren Be=-

fte!^enbe§ Unrecht enblic^ gut ju machen? ^ux @r^5^ung ber 3)ienft=

freubigfeit tragen berartige 3)inge ni(^t Bei, unb Befonber§ anlotfenb'

inerben fie au(^ nic^t auf ben Cffijiererfo^ tüirfen

!

3lBer e§ toerben eingreifenbere 2inberungen Beim Offijierforps ber

^nfonterie nötig lr)erben, tüenn bie ä>er^ältniffe fi(^ nid)t immer un-

günftiger geftalten foKen. @§ mu^ eineßnttaftung Bei ber 2^ruppe
eintreten, fonft finb bie Slnforberungen ber 5tuöBilbung infolge ber jtüei-

jährigen 3)ienft3eit auf bie 2)auer ni(i)t ju erfüllen. @ine ^Berme^rung nur

in ben ßeutnant^fteHen !onn !§ier allein ouc^ ni(|t aBI)elfen. S)ie im :^ö(^ften

@rabe üBerBürbeten .^om:pagnie(^ef§ ^aben jum ÜBerftu^ noc^ atterlei 91eBen=

ämter ^u öerfe^en, a(§ ^itglieber ber ^e!Ieibung§? , 5CRenage=, Kantinen-

!ommiffion u. f. tu. @§ ift Dorgefc^Iagen tüorben, für bie ^eforgung aUer

biefer ®ef(^äfte in iebem SSotaiEon eine fünfte öauptmanngfteHe unb in jebem

9tegimente eine Weitere ^JiaiorSftetle mit bem ©e^alt be§ S5ataiI(on§=

!ommanbeur§ ju fd^offen. S)ie ^a^ ber aggregierten 9}tajor§, bie nur .^au:pt=

mann§ge!^alt Be3ie{)en, fönnte öietleic^t bafür um ettüaö eingef(^rän!t tnerben.

^^uli(^e (Einrichtungen Befte!^en jum 3:eil fti^on feit geraumer 3ßit in anbern

5lrmeen, unb fie finb in§Befonbere mit 9tüc!fic^t auf bie5J^oBiI =

mai^ung bringenb gc Boten. S)ie in biefen 6teEen Befinblic^en Offiziere

fönnten bann fämtlic^ Bei 5ieuformationen 33errocnbung finben, unb bie Bereit»-

erörterten Beängftigenb ftarfen ^IBgaBen ber Ütegimenter an ^auptleuten tüürbe

toefentlic^ eingef(^rän!t. 3)er britte ä^orteil ber Einrichtung tüdre, ha%,

ba§ Slöancementööer^dltniä Bei ber ^nffli^^ci-'ie fi«^ merflic^
öerBeffern tüürbe, unb bie§ ift nac^ meiner 5lnfi(^t bie einzige
toir!fame 5lla^regel, ben Zulauf an geeigneten £)ffi3ier =

ofpiranten tüieber ju ert)öf)en.

2:ay in ä?orBereitung Befinblic^e n c u e $p e n f i o n § g e f e | , ba§ bie unteren

£)ienftgrabe Beffer fteEen foE, !ann in 35erBinbung mit ben anbern öor=

gefc^Iagenen 5Jla^nat)men eBenfaU» öon günftiger 3Bir!ung fein. Doc^ barf

man fid) üon ir)m allein !aum eine folc^e Derfprec^en. 6» leuchtet tüoi)l ein,

ha^ lebiglic^ bie 5lu§fi(^ten auf eine günftigere S^erforgung niemanb reiben

tüerben, einen ^eruf ju ergreifen, tüenn biefer nic^t an unb für fi(^ loifenb

crf(^eint.

3um ©(^luffe möchte iä) noc^ ertüä^nen, ba§ bie unerprte unb grabeju

nieberträc^tige -^e|e, bie fi(^ feit geraumer ^eit gegen ha^ gefamte beutf^e

Cffijierforpg in ber Literatur unb ^preffe, fotüie im 3iei(^ütag unb in öffent=

liefen SSerfammlungen Breitmacht, eBenfalt§ nic^t bagu Beiträgt, bie 5reubig=
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!eit für ben ©tanb 511 er^ö^en unb ben 3ulauf ^u fteigern. 9loc^ nie ift ein

6tanb in 5)eutfcf)(anb berartig mit Sc^mu^ 6elx)orfen toorben tüie !^eute bet

Cffijicrftonb. 2Senn jeber ef)ema(ige @injäf]rige unb jeber entlaffene Cffiäier

feine unreifen Urteile ober tenbengiös entfteUten Sdjilberungen beut fenfation§=

(üfternen 5pu6Ii!unt in ^'tomonform als lüa^r^eitsgetreue ßultur6i(ber t)or=

täufc^cn barf, tnenn äöi^blätter getüiffer 9iic^tung einen ©tanb, auf ben bie

^fiation 6i§^er ftolj toar, täglich in ber unflätigften Sßeife 6ef(^impfen bürfen,

fo finb bo§ 3uftänbe, bie biefen Staub f(^ft>er fc^öbigen muffen. £)a§ trourige

an ber ©ac^e ift ber Umftanb, ha^ 2aufenbe unb Stbertaufeube, bie ber guten

©efellfc^aft angef)ören, biefe ©c^anbliteratur faufen unb tefen nur um beg

fenfationedcn Äi^et§ toiUen. ©ie Dert)etfen ifjr baburc^ erft ju bem fotoffalen

5l6fa^, ber al§ gutes ©ef(^öft immer neue literarifc^e ^iebermänner anlodt,

bem foI(^e ^oft tiebenben ^ublifum auc§ einmal „fpanif(^ ^u kommen".

Sßürben biefe ^rjeugniffe nic^t rei^enb ge!auft, fte Derfc^tüönben 6a(b Dom

35üc^ermar!t.

61 ftnb öorjügtic^e ©(^riften ^ur 2[ßiberregung unb 5t6tt)el)r erfi^ienen;

f i e tnerben I c i b e r ! u m 6 e a c^ t e t ^). £er größte 2ei( ber anftänbigen

5preffc f)at bie ÜJlod^lüerfe Don S3i(fe, ^rafft unb ©c^Hc^t-^aubiffin Der=

urteilt; um fo me^r tüirb ^et)er(ein un6egreif(ic§ertrieife oerteibigt. @ö ift

]a nic^t gu bcftreiten, ha^ fein „^ena ober ©eban", toaS ©ti( unb 5tuf=

ßau anbelangt, f]immeItioc^ über ben ^robuften ber anbern ftet)t, ba^ er

getDonbt unb fcffelnb fc§reibt; aber gerabe be^^alb ift fein ^uc^ um fo

bebauerUc^er. ^d) toei^ nic^t, tuelc^er politifc^en 9tic^tung öerr 33el)erlein

anget)ört, aber ha5 mu§ of)ne meitere§ zugegeben inerben, ba^ er, toenn

er übergeugtefter 5Inf)änger ^ebelö märe, bie ©efc^äfte ber ©o^ialbemofratie

nic^t beffer t)ätte beforgen tonnen, ^d) tnill feine reblic^e Slbfic^t nic^t 6e=

ftreiten unb, fo fc^trier e§ g(aubf]aft ift, annef)men, ha^ hai ^^cotto über feinem

S5ucf)e: „S)er beutfc^en 5trmee gemibmet" e^rlicf) gemeint fei, — aber er tjat

bie ^Jle^r^a^t ber Cffijiere unb Unteroffiziere biefer 5trmee, unüerbientermaBen,

in einer gan^ untnürbigen 33}eife gefd)ilbert, inbem er ©pe,]ialfä[Ie , bie ba

unb bort gelniB einmal öorfommen !5nnen, Derallgemeinert unb ganj unmög=

Iid)e Xinge baju pt]antafiert t)at. (Sr f)at ein ^^i'i'bilb gefc^affen, tuie e» ber

uber,3eugtefte ©oi^iatbcmotrat , ber ärgfte ©egner ber ^rmee nic^t beffer öer=

moc^t t]ätte. Unb menn er mir!(i(^ bie reblic^e 5tbfic^t f)atte, 531iBftänbe auf=

^ubecfen, Inesfjalb übertreibt er in fo grellen färben, tresfjalb bringt er eine

folc^e gef)äuftc i^ubre ©c^mu| pfammen , o()nc aud) nur mit einem äßort

5U fagen, toie biefe 5}ciBftänbe ju beffern finb? Seiber ^aben fic^ burc^ feine

getoanbte ^a(i)e felbft f)eröorragenbe 2iteratur!ritifcr beflecken laffen; fie über=

faf)en alle bie pft)cf)o(ogifc^en Unmöglid)feiten , bie t)ier aufeinanber get)äuft

finb. ^d) füf)re aVj Q3eifpie(e i)ierfür nur bie (J^araftcrfc^itberung eine§

iÄeimerö, eines go^^c^^f)^^"' "^^i* Cffi^ieribeate §errn Seijertein«, an, ebenfo bie

^) ^d) nenne ^tet nur brei ber f)erüorragenbften : „5Bet)crlcin, iBilfe unb ©enoffen, öon

ßinem ber and) gebleut f)at". — „3ena ober Seban"? diu Sßort jur 5tbtoef)r!" ^eibe bei

e. 2. 5Jttttrer & Sofin. Berlin. %^xiii, 40 unb 25 3ßf.
— „glicht Seual ©eban! 3e^t toie

immer!" SSon §ann» oon ©ber^arb. 33erlin, Sc^u(^--Gnge(f)arbt.
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fc^reienbett inneren 2öibcrfpru(^e, bie im 3}erf)alten oe» befreiten 5Bogt, bei

^oupt^elben ber ®efc^id)te, bor bem ^riegSgerid^t liegen. ®ieje 33eifpiele liefen

\xä) äu 2)u|enben öerme^ren! (Sbenfo tüutbe ha^ gön^lic^ unreife unb fc^iefe

Urteil bes SSerfaffcrS über 3}er^ältniffe unb Se6en§getüo^n!^eiten , in bie er

Inä^renb eine§ (Siniä^rigen=3)ienftia!^re§ gar !eincn @inbli(f f}ai ^aBen
lönnen, öon ber ßriti! faft au§na^m§lo§ üöerje'^en. Tlan braucht ni(j^t

•Dffigier ju fein, ja, nic^t einmal gebient ju ^aben, um bie 9}erftö^e gegen jebe

gefunbe Sogil in ^et)erlein§ 9^oman mit Rauben 5U greifen, fobalb man
nü(^tern unb uuBefangen lieft, ©rabe ber Umftanb, ha'^ felöft bie fierufene

.^ritifi ficf) gro^enteil» ^ot Blenben laffen, madjt Sel^erleinS Suc^ ju bem Bei

toeitem gefa^rli(^ften. Ser6c^aben, ben e§ an ber beutf(^cnS5on§ =

feele angerichtet l)at, ift unBerei^cnBar.
@§ trirb ja fein tjernünftiger 5}^enf(^ an ben 9}orfäl[en in f^orbac^ unb

anbern Drten ettüa§ Befd^önigen ober in 5lBrebe ftelten molten, ha^ au(^ ber

Dffi^ierftanb untoürbige 5Jtitglieber lljaBen lann. 2ä^t fic^ aBer barau» eine

SSerec^tigung "herleiten, biefen gangen 6tanb in fo pmif(^er unb unerl^örter

SOßeife gu Bef(5^imVfen, Inie c§ je^t fortgefe^t gef(^ie!^t? ^n feinem anbern
ßanbe märe ba§ mögli(^. ^n g^ranfreic^, in ©nglanb inürbe fi(^ ein

Sturm ber ©ntrüftung er!^eBen. §aBen anbre 6tänbe nic^t au(^ unmürbige

5!)litglieber aufgutneifen? äöie öiele ©fanbalprogeffe "^oBen tnir in ben legten

2^a^ren infolge öon ^Veruntreuungen in ^örfenlreifen erleBt! §at fid) etlDa

irgenbtüo eine ©timme erl)o6en , bie be§!^alB biefen ©taub berart in ben

.^ot göge, tüie e§ mit bem Offigierftanb gefc^e^en ift? @§ toirb nic^t mit

gleichem Wa^t gemcffen. SBarum barf ba§ alte» grabe gegen ben ©taub ge=

fd^e^en, ber Berufen ift, ba§ beutfc^e $ßol! me^r^aft gu ergie'^en, ber ftet§ Bereit

ift, öor oKen anbern SSlut unb ßeBen cingufe^en für ha^ S^aterlanb, unb ber

öor Balb fünfunbbrei^ig ^a^ren unter fo üBerau§ fd^toeren Opfern bie beutfd^e

Station gum ©iege führte ! £)iefe 5)länncr erfüüen aiiä) in ber ^^riebengarBeit

i^re 5pflid^t, fo getoiffcn^^aft toie irgenbein anbrer ©taub. 2;ro|bem toerben

fie fortgefe^t al§ öerBummelt, arBeit§fd^eu, bem ©piele, bem 3Irun!e unb tüei^

©Ott tüeld^en Saftern ergeben gefd^ilbert. 2Bilt man i^r 9lnfe!^en mit ©etralt

untergraBen laffen?

6§ ift an ber ^eit, ba§ bie hjatir'^aft ©eBilbeten ber

91ation fol(^em Unmefen fteuern! ©ie lönnen bie§ burd^ entfd^iebene

5lBle^nung foli^er Siteratur. "03tö(^te biefer 5lppett ni(^t unge^rt t)er=

i^atten! 3)eutfd^lanbl 3>ol! unb 5lrmee gehören gueinanber;

fie finb ein untrenuBareS ®ange§. äBer ben ©lauBen an ba§
§eet erfc^üttert, ber fünbigt an ber Station, ber Begel^t

^oi^öerrat am SSaterlanbe, lüenn auc^ ba» ©trafgefc^Buc^ feinen

^aragrap!^en bagegen ent'^ält. ^}löge ba§ beutfc^e 3}olf fic^ enblid^

ermannen unb ben 9tuf feine§ §eere» fd§ü|en l^elfen; aud§

§ter gilt e§, bie l)eiligften ©üter gu tüa^ren!
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31 ad] [einem Cagebud].

3)0«

Dr. ^an» ®BrI|arb ®räf.

Sßon bert öier ^ISteilungen ber monumentalen 5lu§gabe ber 2Bev!e Soet()e§,

bic „im 5(uftrage ber (Srofetjcr^ogin Sopf)ie oon Sat^fen" feit 1887 ^erau§=

gegeben tuirb unb in äßeimar erfc^eint, liegt 6ii je^t nur eine 5lBteiIung

follftönbig öor, bie britte, tue(ct)e „@oet!^e§ Sogebüd^er" ent^ölt; fie umfaßt
13 23önbe, benen liä) a(§ 14. ein ütegifterbanb anfi^Iie^en foU. ''Man fann

biefe SlBteilung öieUeic^t aU bie mer!lr)ürbig[te unb tüii^tigfte ber ganzen

^luggobe bejeic^nen; im ©egenfa^ jur er[ten (ben „2Bcr!cn" im engeren

Sinne), jur ^tueiten (ben naturtniffenfc^aftüc^en Schriften) unb jur Gierten

(ben Briefen), bie fämtlic^ jum größeren 3;eil fc^on Sefannte§ in gereinigter

gorm Bringen , entf)ä(t hu britte faft burd^au-S Dleue§ , Bi§^er Unbc!annte§

;

jebenfaHö ift ber Umfong be» früt)er gelegentlich fc^on (Sebrudtten üerfifitüinbenb

gegenüber ber ^Jlaffe biefer 13 Stäube.

(Soet^e» 2agebüd)er entrollen üor bem, ber fi(^ in fie Ijineingelefen Ijat,

bem biefe§ -Illeer öon jumeift fc^cinbar trockenen ^lotijen unb bloßen 8tic^=

toorten geiftig burc^teuc^tet unb lebenbig gelüorbcn ift, ein Silb Don ©oet^e»

Sebengbejieljungen unb 2ätig!cit , fo reid) , fo großartig , toie e§ un§ nirgenb

fonft entgegentritt. S^ie Sluf^eic^nungen , mit ein paar auc^gelaffen luftigen

3]erfen beginnenb, reichen in nur feiten unterbrochener ^olge Dom 15. ^uni

1775, al§ ber Sec^sunb^tranjigiä^rige mit froI)en ©efä^rten ben ^üi'ic^er

©ee befufjr, big ^um 16. Wäx^ 1832, fed)S Sage Dor ©oettie^i 2^obe , tüo ber

faft ^i-eiunbac^t^igjä^rige noc^ einen SSermer! über fein S^efinben eintragen

läfet. 9hir in ben erften ^o^ren ^at ©oet^e bie Stuf^eic^nungen eigenf)önbig

gefc^rieben
; fpäter finb fie faft au5nat)meloÄ bütiert.

£oB ©oet^e einer ber ftei^igften unb Dielfeitigften 5}lenfcE)en gehjefen ift,

bie jemals; gelebt baben, ift jmar längft bclannt unb oft au§gefpro(^en

iDorben, feine 2agebü(^er aber füt)ren un§ biefe Satfac^e fo^ufagen ad oculos,

in einer äßcife, mie nic^t^ anbrey ha§ Dermöc^te : ^ier blidcn tnir unmittelbar

in ein Seben, ba» Sag für 2ag Doli hjar bi§ jum Ütanbe öon Sätigfeit;
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toir öerfolgen bie @TTtftef)ung feiner S)i(^tungcn, feiner 3trBeiten für ^unft

unb 2öiffenf(f)aft , bie gü^rnng feiner amtlid^en ©efc^äfte; ßeftüre, 33rief=

toec^fet, perfönlic^cr 9}er!ef)r, ^äu§Ii(^e 5lngelegen^eiten , .Reifen, ßran!^eiten,

3Bitterung§öorgänge , ^eitereigniffe , alle§ 3ie^t in Buntem SBec^fel Sag um
5Eag, ^onat für 5]lonat, ^af}x um ^a^r tüä^renb mef)r aU eine§ ^albm

^oi)rl)unbert§ an nn§ üorü6er. ©ro§ unb monuigfaltig ift ber (Setninn, ben

ein forgfältige§ Stubium biefer 33änbe bringen !ann.

Sro^bem rtirb freiließ Don ben öier 5l6teilungen ber 2Beimarer ©oet^e=

2lu§gabe bie britte immer biejcnige bleiben , bie am Inenigften , öiellei(i)t gar

nic^t in tüeitere Greife bringt. 3c^on ii)x Kaufpreis maC^t ba§ n)al)rfc^einli{^

(ein gebunbene§ Sjemplar !oftet 81 5}^arf), aber au(^ ber 3^i^<^l^t; benn jur

„Se!türe" im getoöt)nlic^cn ©innc finb bie Sagebüc^cr ungeeignet, ba fie

faft nur au§ Stidjtnorten unb ganj furzen 23ermerfen befielen. Sängere

9tefIejionen unb ^eobad)tungen, Inie ü'ma bie Sagebüc^er öcbbel§ unb anbrer

fie enthalten, finben mir nur äußerft feiten. 5ßerf)ä(tniömäBig, ja überrafc^enb

reic^ an fold^en ift nur ber le^te, 1903 crfc^ienenc SBanb. 3)ic intereffanteften

biefer „^Jlojimen unb 9tcf(ej:ionen" möchten toir im folgenben mitteilen, glei(^=

jetttg aber öerfuct)en, bem (^ernerfte^enben burc^ $ßorfüf)rung einer üeinen

5(u§n)a^I ber öerfc^iebenartigften ^totijen au§ ©oet^e» le^tem Scben§iaf)re ein

annä^ernbe§ ^ilb ju geben Don ber 5[)lonnigfaItig!eit unb ^ebeutung Don

©oet^eö 2ogebüct)ern überf^aupt. ^lan mirb gemaf)r merben, U)ie oftmals

ein hirger S>ermer! in feiner gebrängten ^nappf)eit mef}r enthält unb ben

ßefer me!)r onregt, i^n tiefer in ®oett)e§ äßefen f)ineinblirfcn läfet al§ manche

au§füf)r(i(^e ©c^ilberung anbrer, an bencn mir ^eute feinen ^Pcangel mel)r

^aben.

S)a§ le^te Sebensjafjr ®oet§e§ DerfloB ungeftört, fanft, ebenmäßig; ber

Job be§ einzigen ^inbe§ (@nbe 183o) blieb bie (e^tc fd)mere Prüfung, önger

unb enger fpann ber ©rei§ fid^ ein in bie ftitle Sßelt feiner 5(rbeitftube,

feiner Sammlungen jur .<R;unft unb jur SBiffenfdjaft ; ha^j toar feine äßelt,

ha^ ^ie^ unb bebeutete aber aurf) eine äßelt.

Über bie poütifc^en ©rcigniffe ber 3ßit ^i^fe ^^ fiti) i^o^I gelegentli(^

er,5öt)Ien , c^arafteriftifc^ aber bleibt ber 23ermer! Dom 19. ^Jlärj 1831 : „(Sef).

9^atb Don 53Kit(er. ^c^ marb mit ben SSeltbegeben^eiten belannt, me^r ai^

mir lieb mar, ba ic^ bi5f)er ha§ 3citung§lefen ftreng unterlaffen f)ah^."

2)er Ie|te Sinkflug be§ 9}ielgerciften galt ber Stätte feine§ jugenblii^en

3öir!en§ für ba» ©emeinmo^l, ^J^wtenau; I)ierf)in flüchtete er fi(^ @nbe

5üiguft 1831 , in 3Segteitung ber (fn!el 2öaltl)er unb Sßolfgang , um ber

SSeimarer Unruhe feine§ ©eburtötage» ju entgegen. Unb mie e§ i^m in ben

legten ^ia^^'en eine „teure 2lngelegenl)eit" tnar, „ha^ 6nbe gegen ben Einfang

binjubiegen", fo befudjte er bei biefer Gelegenheit noc^ einmal ha'& liebe

S5retterl)äu§c^en be» (Sirfel!^a^n§ ; 27. Sluguft 1831: „^^riebrid^ [ber £)iener]

mit ben ^inbern burc^ bie (Sebirge auf ben ©itfel^al)n. ^dt) fu^r mit §errn

Waf^x auä) bat)in. Xie alte ^nf^rift marb recognoöcirt:

Über allen ©ipfeln ift 9{ut) pp.

3)m 7. ©eptember 1783."
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Unb lüie er §ier , in banfbarem iRücfbütf Quf ein langem , überreich

gefe(^netc§ Scben, in ber Stitte feinen legten ©cburtytoq feierte — „SBarte

nur, balbc ruf)eft bu anc^" — fo Derlebte er auc^ ben benfmürbigen 2ag be§

7. 9lot)em6er5 in frommen 33ctracf)tungen : „l^üx midt) f)öc^ft merftnürbiger

2:ag, al§ ftiUer ^a^^s^fciei-" meines fec§5unbfunf3igjät)rigen 2Bir!en§ in

äßeimar."

3l6er mä^t nur ©oet^e felbft, auc^ bie fernen 3^reunbe füllten e§, frembe

35ere()rer auli allen teilen Xeutfc^Ianbc^ unb (Europas fagten ey ft(^: SSalbe

ru^et er auc^. Unb fte beeilten fic^ , fein 5tngeficf)t noc^ einmal gu fe^en.

i^ortlüä^renb brängten fic^ 33efuc^er f)er6ei, unmöglicfi Inar e§ bem ©rei§,

oUe an3uncf)men, mancher muBte t)eimfefiren , of)ne baö frcunblic^e Salve auf

ber Sc^lnetle überfc^ritten ju fiabcn.

Ööc^ft teerte ©äfte Inaren im Januar 1831 5l(eranber oon öumbolbt,

im ^uli ber treue ^dkx unb Staatsrat Schult auy Berlin, fobann ber

Äönig öon SBürttemberg unb im September bie Königin öon ^at)ern.

Ütegelmä^ig an einem bestimmten 3^age ber Sßoc^e erf(f)ien bie ©ro^tjerjogin

931aria 5|3au(on:>na , feltener i^r @emaf)(. 6in SSefuc^ bes (enteren öeranla^t

©oet^e 3U folgenbem oUerliebften 3}ermerf (17. fycbruar 1832): „^ifxo

.•^oniglic^e |)of)eit ber @roBf)cr.]og in feftlic^er 5prac^t mit aßen Crbeua^

äeic^en Don ^Brillanten, on benen mid) ba§ Sic^t= unb gö^benfpiel ergö^te."

2ßie beutlic^ erfennen Inir in biefer fteinen Semerfung ben fc^arfen ^eo6=

achter ber 3)inge I Unb auc^ ba^j ift bejeic^nenb für ©oetbc , ha^ er biefe

S?eobad)tung für lt)ict)tig genug tjält, fte fc^riftüc^ in feinem Sagebud)e

nieberjulegen. Unb es ift f)ier feinestuegs bie ^erfon feine» aüergnäbigften

^errn, be» G)roBt)cr3og5 , bie if)n ba^u oerantaBt. 3)as fc^einbar @(ei(^=

gültigfte mirb ad Acta genommen, falls (5)oetf)e i£)m nur irgenb etma§

33emcr!enstüerte» abgetnonnen f)atte; fo Icfen mir unterm 10. 5lpri( 1831:

„@in paar junge i^rembe, bie bei fct)Dnftem SBetter im ©arten [am öau» in

ber 3tabt] fpa.^ierten, fpract) ic^ aus hau ^enfter. öübfd)e junge Seute."

%m Jlüget, auf bem einige ^at)re t)ort)er ber fec^,3ef)njäl)rige ^d\^

53^enbeIsfo^n fic^ ju ©oetf)e§ (äntjücten in freieften 5t>f)antafien ergangen

f)atte, lieB je|t, am 1. Cftober 1831, ein noc^ jüngeres mufifalifc^esi 2;atent

fic^ ^ören, Stöbert Scf)umann§ fpötere ©attin, ßlara äßiec!, ^tnölf ^a^re

alt. ©oet{)e notiert unterm 1. Cftober: „XB. @in fef)r gefc^itfte» 5rauen=

gimmerc^en, ^J^ianoforte fpielenb, Don it)rem 33ater angefüt)rt, ^atte ftd) bei

mir ^ören laffen. @§ maren neuere ^^^arifer Gompofitionen, gro^e y}ertig!eit

be§ ä>ortrog5 Derlangenb, aber immer f]eiter, fo ba^ man gerne folgte."

S;aB ber fonft fo gütige, milbe, im ©ettentaffen Don ^efonbert)eiten 3ßit

feinet Sebens äuBerft Rumäne 93cann gegen l'eute mit dritten eine groBe, bi§

5ur Unbulbfamfeit get)enbe '^Ibneigung batte, ift befannt; einen neuen ^eteg

bafür bietet bas iagebuc^ Dom 22. ^unil831: ., Monsieur Hiitpolyte Cloquet,

Docteur en Medecine, Menibre de TAcademie royale de Medecine. 5Präfen=

tirte fic^ gut unb tnürbe mir gefallen ^aben, teenn er nic^t eine SSrille auf

ber 5iafe gef)abt ^ätte." Gin anbrer ^efuc^cr erregte bnr(^ feinen ^art

©oet^es mi^^aäm (17. Wai 1831j: „£er junge 5}k(er ^reüer geigte ft(i§.
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^ran!en 2lnfe^en§, burc^ beti tüibertoärtic^en S^nurrBort no(^ imglüiflieber

ausfe^enb. ßeiber beutet mir fo frauenhaftes Sturere auf eine innere 5>er=

tüorrenfieit. SBer ft(^ in einer folt^cn unnü^en 5]taö!erabe geföllt unb ftc§

3U ben l^ergefiroc^ten formen ni(^t Bequemen mag, ber :^at fonft tüa» 6ct)iefe»

im .^o^fe; ben Sägern mag'S öersie^en fein, bort ift'S eine 5lrt öon §of=

uniform." —
5lm !^äufigften erhielt ber 5tlte Sefu(^ öon feinen (Sn!eln, bie mit i^rer

^lütter über feinem Raupte, in ben ^Jlanfarbenräumen be§ §aufe§, trol^nten,

unb täglid) Beim ©ro^tater erfdiienen. liefen 25er!e^r be§ greifen S)i(^ter§

unb Sßeifen mit feinem üeinen 5la(^tt)U(^§ ^u BeoBac^ten — 23}alt!§er iüar 13,

Sßoifgang 11, ^Ima 4 ^a^re alt — ^t einen ganj Befonberen Oieij, unb

gerabe üBer i^n entl)ält ber le|te SSanb ber „^ageBüt^er" eine ^üÖe Oon

^ioti^en, burc^ Ineli^e bie ©c^ilberungen @tfermann§ unb anbrer h)efentli(^

ergönjt toerben. |)ier nur einige $)}roBen^).

2)ie Ieibenf(^aftlic^e Dieigung Beibcr ÄnaBen für ha§ S^^eater, ba§ fie in

einem für i^r 5llter üBerrei(^cn 5[)ta^e Befuc^eu burften, tüurbc Oom (Sro§=

t)ater löc^elnb unb teilnatimoolt Begünftigt. ^f^^^^^'c^e 3)ermer!e Bejeugen

ha5. 7. 3)e3emBer 1831 : „5iac^ 2:ifc^c Sßölfc^en. Neffen l^eaterleibenfc^aft

fcf)er3l)aft 6efc^tüi(^tigt. 23efie^t man e§ genau, fo fiubet ft(^, ha'^ ha^

Sweater ha?" einjige eigentli(^ SeBenbige im Bürgerli(^en ßeBen ift, mel(^e§

baburc^, ha^ e» jeben 5lBcnb in ftc^ felBft oBfc^Iie^t unb am näc^ften fic§

mie ein ^^^önij: erneut, lebhaft toirJt unb feine 2Bir!uug glei(^ felBft toieber

aufgebt, burc^ eine unüBerfef)Bare 5)tannigfaltig!eit ben ©eift Befc^öftigt unb

Bei 2lnlaffe jum ^eu!en in ben ^i^fc^aueru ba§ Urt^eil aufruft, reinigt unb

fc^örft. 2i?ö(fc^en§ 9tecenfionen finb bepalB fe!^r mcrtU^ürbig, U^eil er bie=

felBen ni(^t anber§ aU Beurt^eileub aufnimmt, anftatt ha^ äßalt^er ft(^ nad^

ber 2lBfi(i)t beS S)id)ter§ unb ©pieter» ^u leibenfc^aftlic^em 5lnt^eil !^inrei§en

lä^t. Cttilie, bie au§ bem ,^aria' [Xrauerfpiel öon ^Jlic^ael S3eer] !am . . .

2)ie i^inber !amen naä) , unb bie 3^erf)anblungen über jene» ©tücE gaBen

1}lnla§ 3u oBfte^enben Betrachtungen." 21. fyeBruar 1831 : „6|3a3ieren

gefahren mit ben Knaben, tocld^e Beibe mit bem luftigften SBettcifer i^re

tf)eatralif(^en Senben^en, 5r§eilnaf)me, Unternehmungen unb ^Häne auf hav

leBf)aftefte öortrugcn, als mal)r^afte $|3oeten fid) barfteHenb, inbem, tocnn ber

anbere fi(^ mit @ntl)ufia§mu§ erging, ber eine fid) in'§ ©ö^ueu öerlor, unb

loenn biefer an bie 9tei^e fam, ber anbere pfiff" ; 14. ^eBruar 1831 : „SBaltl^er

au§ bem ©(^aufpiel ,.öeinrii^ ber 2)ritte' [nac^ 5llejanbre £)uma§ p.]. §eiter=

!}artnödiger 8treit ber Beiben .Knaben üBer ben SBert^ beS ©tücf», ein

fi)mBoIifd^eS ^Publicum"; 8. Januar 1831: „äßölfi^en tom au§ ber S5or=

fteHung Oon ,Sear' noc^ ganj leiblid) ^ufammcngenommen" ; 23. %px\l 1831

:

^j ®ef)r anmutig ift ber 5Bctfef)r ätpifc^en ©roßüater unb ßnfeln gefc^itbert im ©c^tu§=

abfc^nitt be§ ^Buc^ee „6oet{)e ein Äinberfreunb. 5öon ^ atnJlutt)e)iu§. Berlin, @. ©. 9Jiittler &
©D^n." 5ür eine neue 3tuflage beöfetbeu irirb ber inslrifc^en erfdiienene 13. '^anb Don „®oetf)e§

2age6ü[^ern" reid^eS DJtaterial bieten: für fie fei bei biefer ©etegen^eit auc^ auf ©. 4 be§

33üc^lein5: „@Detf}e§ le|ite literarifc^e 2t)ätigfeit, 35ert)ättni§ jum 5tuelanb unb Scheiben. 3Jon

i?. 20. gjtüller. 3ena 1832", aufmerffam gemacht.
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„SCßöIfc^en !om au§ bem ,9)ampt)r' [Cper bon ^Jlarfc^ner] o^ne bie mtnbefte

@emüt^§6etoegung mit ganj freiem Urt^eit gurütf"; 15. 3)e3em6er 1831:

„SSöIfc^en förberte [frü^] Bei Sic§t tüie biefe Soge f]er feine ^Präparationcn

unb grammatif(^en 3lu^go6en, ba§ Crbnen ber i^m öere^rten Cpern6ü(^el(^en,

bie 5I6fc^rift feiner S^eoterfritüen mit einer faft unbequem hjerbenben t^ätigen

ßeibenfc^aft" ; 11. Januar 1831: „Später nöt!§igte mic^ 3BöIf(^en mit großer

§eiter!eit, ein 6tüd Don ^o^ebue anju^ören, tnelc^e» er lebhaft unb gehörig

öortrug"; 10. mäx^ 1832: „SBoItfier au§ bem ,3)on ^uan' 3urü(f!e§renb unb

bie 5[Re(obien nac^ftngenb."

Gelegentlich {)alfen bie (Suhl auä) einmal ein ©tüif be§ @ro^öater^5

aufführen; 3. 5ioDember 1831: „3)ie Knaben famen au§ ber 5Probe ber

,i^ifc^erin' unb iDaren mit fi(^ unb ben 5lnftolten pfrieben." 3)a§ fleine

6ingfpiel tüurbe in ber ^ompofition ^Jlaj @bertüein§ am 6. 9toöember in

ben Zimmern ber ©c^lt)iegertoc^ter aufgefül^rt.

OJlit großer Siebe berfolgt ©oet^e bie auffeimenben !ünftterif(^en Sötig-

!eiten ber Knaben. 25. 5^oöember 1831 : „OJtittag Dr. grfermann unb äßalt^er.

ße^terer probucirte fingenb hm gri3feten S^eil öon ß^elarb» [^iftorifc^er Cper]

,5Jlacbett)'. @§ ift tounberfam, toie folc^e eingeborne ^^ä^igfeiten burc^ äußere

lebhafte Slnlöffe fic^ enttoitfeln unb fteigern" ; 7. ^uUlSSl: „SSalt^er fpieltc

fe§r artig auf bem ^iano. Sßölfc^en toar auf feine ^abfü(^tige ^rt gar

nedEifc§"; 16. 3a^«a^' 1831: „:^uk^t Unb 3BoIf unb erjä^Ite mir ein

^äl^rc^en, ha§ er ftc^ au§geba(^t l^atte."

^mmer fanben bie ßinber für i§re üeinen Liebhabereien, 5tnliegen,

©rlebniffe öoHe, gütige Seilna^me beim ©ro^öater. 18. Januar 1831:

„5Rittag äßatt^erc^en , ber mic^ öon feinen Safc^enfpielerfünften unterhielt";

11. 5RoOember 1831: ,M\i SBalt^er gefpeift, toelc^er unter öielerlei ©pä^en

feine äßünfc^e unb SSitten anbroc^te"; 21. Februar 1832: „(Später äßölfc^en,

ber mid) jum S)omino nötfjigte, aber babei fe^r artig tnar"; 23. ^onuar 1831

:

„^amen bie ^inber öon einer nächtlichen @i§fa^rt mit 5pec^fac!e(n. äßalt^er

befonberö I§ö(^ft öergnügt, lüe(c^e§ bei einem unerfreulichen ^pa^t man i^m
gern gönnen mu^te"; 27. 5loöember 1831: „Ottilie, bie Don §of !am, unb

bie ^inber gleichfalls, bie \iä) über bie ^lumpfadpüffe bei ettuag lebhaftem

©piel bei bem ©rbgro^^erjog bellagten."

SSiStueilen, töenn bie Butter au§triärt§ töar, ^atte ber 5llte tno^l anc^

alte brei @n!el auf einmal um fic^. @r öerfäumt nic^t , gen3iffenf)aft gu öer=

merfen (24. 5loDember 1831): „Gttilie ging auf ben öofbaC. 3)ie brei ^inber

brachten ben 5lbenb bei mit ju. äßar ein ]ebe§ in feiner 5trt unterfjaltenb.

5llma befdjäftigte fic§ fe^r artig mit ^leiftift unb 5)3apier" ; über biefe fleine

3Sierjäf)rige finben iöir einmal bie löftlic^e ^^oti^ (31. 5)^at 1831): „3näh)if(^en

tüor 5llma einige 6tunben bei mir, betrug fi(^ fel)r artig auf bem 3Bege einer

ftttlic^^fo^ialen Kultur."

^olgenber 2}ermer! ift befonber§ ftiertöotl, ha er un§ überau§ beutlic^

äeigt, tuie ®oetl)e bemüht mar, bie ^erantnac^fenben Don frü^ auf jur €rb=

nung, jur Sorgfalt unb 6ouber!eit au^ in fc^einbar 9Jebenfä(^li^em an=

juleiten. 13. ^Jlära 1831 : „tarnen bie brei ^inber unb tnaren naä) i^rer 5lrt
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bienftfertig unb egoifttfi^, aiiä) fpa^^aft. ^c^ fud^tc Crbttung ju l)alten, fo=

trtett e§ meine ^uftönbe erlaubten. ^^ fdjärfte ein bie Unterlage beim Siegeln

eine§ Sriefeg, benn ee begegnet mir oft, ha^ f(^öne ^dnbc einey ^U(^e§ burc^

unöorfic^tige f)eifee 6iegelung gönjlii^ oerborben ober ein S^ebi!ation§ejempIar

t)erf(^änbet tnirb. (^bcnfo gef)t es mit ipauptftcHen eine§ Briefe», tno gerabe

ha^ beseic^nenbe äöort f(^on jum oorauS ^erftört ift. S^ic Iei(^tfinnige iiber=

eilung ber 5Jlenj(^en ift gar ju gro§."

25ea(^ten§tüert ift e§, ba§ @oetf)eg Se!türe gelegentlid) burc^ bie @n!e(

beftimmt toirb
; fo lieft er am 4. Januar 1832 in einem ^ud^e über bie

„©efal)ren be» 5Jleere§" unb üermerft babei : „mitget^eilt öon ä'Bölfc^en" ; ein

anbermal f]at SSalt^er in ©ro^öaterg 3^^"^^^' ^o§ „^uc^ ber ÜJläljrdien für

^inb^^eit unb ^iugenb" öon SDf)r liegen loffen, G)oetl}e fc^lägt e§ auf, beginnt

3U lefcn, unb bie Xagebuc^noti^ barüber erlueitert ft(^ ju einer förmlichen

Heinen ßriti! be§ ^uc^eö. 3>on ber burc^ 9i5ölfc^en öeranla^ten ^fflanb=

Seitüre toirb fpäter nod^ bie 9tebe fein.

Söenn tüir and) nic^t feiten ücrmerft finbcn, bie @n!et feien bei iftren

S3efu(^en in ber 5lrbeitftube beö ©rofeüoterg ftitl unb „gar artig" gelnefeu,

3. SS. unterm 14. mai 1831: „gfrül) 5Poetifcl)e8 [b. ^. .?^auff]. Sisölfc^en fe^te

fi(^ ju mir unb arbeitete gar artig unb fleißig," fo mag bem ©rei§ boc^

mand^mal anä) bie ßebenbig!eit, ha^ £uetffilberl)afte unb ber Särm ber ^ugenb

3ut)iel gemorben fein. Unb fo l]ei§t e§ benn auc^ gelegentlich (3. ^ioöember

1831): „51tittag 2Bölfc^en. SobenC'tüürbige, aber l)ö(^ft unbequeme, uncrmübete

2:^ätig!eit be§ «»Knaben" ; 21. gioöember 1831: „9la(f)t§ [b. f). nac^ bem 5lbenb=

effen] Ottilie, fobann bie 5?inber, tnelc^e iljren ©ingparorismug l)otten." 2Ba!^r=

l^aft rüt)renb aber ift folgenbe 5loti5 (2u. September 1831): „53httag SBölfc^en;

beffen ©eburtstagSbiner. 5luc^ Dr. ©ifermann. ^ä) toar mit meinen tieferen

9iaturbetra(^tungen befi^öftigt unb fonnte nur freunblid) fein." —
5teben ben Gnfeln ftel)t bereu 53iutter, ©oet^eg Sc^lüiegertoc^ter Ottilie,

bie ^rau, toelc^c bem 5^i(^ter im legten ^a()re feine» Seben» am nöd^ften

ftanb unb am metften um i'^n tüar. ^efonber§ be§ 5lbenb§, tuenn bie 5lugen

be§ @reife§ Schonung forbcrten, toar Ottilie i^m al§ 3}orleferin öou 5ieuem

unb 5lltem (unter le^terem befonberS 5)}lutarcl)) ^ö(^ft tt)ill!ommen ; er felbft

Ia§ iiji nur au»nal)m§tüeife öor, fo jtüei 5)lonate öor feinem 2obe ben ganzen

jlneiten 2;eil be§ „gauft". ;3n tiefer ^c'ü befanntc Ottilie einmal einer

f^reunbin, ha% fie fec^y ©tunben be» 2;agel bem Spater toibme. „Oft", fagte

fte, „fann id) nid)t mel)r unb glaube o^nmäc^tig gu tüerben öor ©c^tüöc^e,

bo(^ ber ®eban!e, ha% id) il)m nü|lid), i^m nottnenbig bin, bo^ iä} feine alten

Sage üerfd^önen unb in ber 3öelt 3U etinay gut fein !ann, biefer ©eban!e

gibt mir bie .Gräfte toiebcr. 5leulid) ^aben tüir ben 5plutar(^ [toiebcr] gu lefen

angefangen, unb fd^lie^lic^ la§ er mir au§ bem ^tnciten Seil be§ ,iyauff; e§

tuar f(^ön unb gro§, al§ ic§ aber nad) elf IV^r mein ^immer betrat, fiel iä)

meiner ganzen ßänge nad) ju Stoben." 35on Ottilien§ !örper liefen ßeiben

finben fi(^ einige ©puren in ©oett)e§ Sagebuc^, fo am 18. ^uui 1831 : „6pätcr

!am Ottilie lierunter. äßir machten ein ^piifniif Oon unfern (Sebre(^en unb

Seiben." S;en §ouptinl)alt i!^rer ©efpröd§e bilbeten naturgemäß bie l)äu»=
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liefen Slngelecjertfietten iinb bte „3}erf)ättniffe be§ 2age§". Ü6er bieie, b. ^.

über ben njeimnrtfdjen iogcnannten Stabtüatfc^, tüurbe @oetf)e burc^ feine

6(^tüiegertod)ter ftetS öoüfommen auf bem Saufenben flef]alten ; ber alte öerr

in feiner läßüciien 2lrt nerfc^ntäfjte feine^niegs, bergleicfien an,3uf)ören; öon

tnelc^em @efi(^t«pun!t au» bas gefc^af), jeigt fo(genber 3}ermer! (27. ^anuor

1831): „^Uttog Cttilie. Sitten Stabtüatfc^ buri^gearBeitet, n)o6ei benn boc^

gar i)ü6fc^e noöettenartige 3}erf)ättniffe ^um Sßorfc^ein !amcn."

2Bie fe^r ©oetf)e ft(^ fortbanernb für attes ©ute unb 5M^tic§e intereffterte,

ha§ in SBeimar entftanb, tnie auc^ geringfügige 33orfattent)eiten i^n Befc^äftigcn

!onnten, bafür gibt fein 2agebuc^ mannigfache Belege; f)ier nur ein paar

^lotijen. 24. ^uni 1881 : „Stbenbc^ ^H-ofeffor 9liemer. 5Jlit bemfetben in bie

öffenttii^e ^aumfc^ule bei 5Katf) SBangemann. ^n mef]r als einem ©inne

merfttjürbiger Stanbpuntt, ber Don gremben unb 6inf)eimifc^en mit ^itc^tung

unb 6f]rfurct)t betreten toerben fottte" ; 16. £!tober 1831 : „£er 3tDiebetmar!t

Inar ^eute n^ie gemöfjntic^ gebatten unb erinnert an bie ßpoc^e öon 1806"

<ogt. ©. 221 be§ obengenannten Su(^e§ öon ß. 9}lut§efiu§). fyerner 17. Wai
1831: „Spalieren gefaf)ren mit Cttitien um'§ SBebic^t. ^a^rmarft^^nbet,

burc^ bie biefigen 6^ufter gegen bie Erfurter begonnen, trauriger ßrfotg

uralter bo(föBeutetifc^er öerfömmtic^feiten bei ganj öeränberten Umftönben . . .

^benbö Cttitie, hai^ näf]erc S^etait ber 3a^rmar!t§f)änbet referirenb", unb

18. Wai: „©e^. Üiatf) üon 53lütter. Unangenel)me ^a^^narttSereigniffe, ent=

fprungen au§ ber!ömmticbem ftäbtifcf)en Sc^tenbrian in bebenüic^en ^tiUn."

Um bie 5tngetegent)eiten be-^ eignen öaug^attes mufetc 6oetf)e fi(^, noc^

be§ (So£)neö öorjeitigem Sobe, notgebrungen auc^ im tieinen h^eit eingef)enber

be!ümmern, at§ e§ bie testen ^ai)xc §er erforbertidj lüar. Stuct) f)ierfür bietet

ba^ Sagebuc^ 3al)treic^e Setege. So 1. Januar 1832: „^n ber öauä^attung

mancf)e§ {^örberti(^e, hjorauf mit ©ruft gu bebarren ift" ; 30. 9ioöember 1831

:

„|)otä ange!auft" ; 1. ^Jejember : „£)en öotaDorrat^ beben!enb, ber für ben

äBinter nod^^) ^inreii^t. 3)on einem Su(^fart()er ^ouer 2Bettenbot5 öort^eit^aft

ge!auft" ; 17. £e,3ember: „^üc^enange(egenf)eiten im ©in^etnen burc^gegangen.

Überlegung unb Gntfc^tu^." Unb noc^ am 1. dMx^ 1832, brei äöoc^en

öor feinem 5lbfc^eiben, öermertt er getreutic^: „öausbattunggrec^nungen

buri^gefeben , in Zabziitn gebracht." 2^efonber§ bemertengtoert aber ift au§

biefer Äotegorie fotgenbe Tcoti^ (10. Februar 1831): „3]utpiu5 '-) enttieB bie

Mä)m mit bittiger ©ntfc^äbigung. 3)on biefer Saft befreit tonnt' ic^ an be=

beutenbe Strbeiten get)en." äßa» tüaren ba§ für „bebeutenbe 5trbeiten" ? 9iic§t§

©eringere» ai^ bie 33ottenbung be» „f^auft" , über ben er 3h3ei 2age fpäter,

am 12. gebruar, notiert: „S^a» ^aupttoer! mntbig unb gtücfticf) angegriffen."

Sebenten tnir ha^ rec^t, rtiie rütjrenb, ja ergreifenb tnirtt bann jener SSermer!

!

@§ ift ein neuer SSetneiö für bie äßa^r^eit beffen, n)a§ ©oetfje einmal (in

SSegug ouf ©(Ritters Briefe) an feinen ^reunb öeinrid) 531et)er fc^rieb: „2Bie

tüunberfam, ja mitunter traurig ift e§, in h3et(^en 3uftönben, unter üiefi^en

^ebingungen bie berrlii^ften ^robuttionen entfte{)enl"

^) ©oll tDoi)l ^etBert: „noc^ nirf)t".

^) 9iinaIbo 33., ber Sof^n ton ®oetf)e§ Schwager.
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S5on ben Dienften, bic Otttlie bem ©(^toiegeröater qI§ 25orIeferin letftete,

tft f(^on bie 9iebe getDejen. 9}iele§ Ia§ ©oet^c aui^ felbft, ja, feine SeÜüre

ift fo gro^, au(^ in bem un§ !^ier allein 6ej(^äftigenben legten SeBengjal^te,

ha^ tüir billig ftaunen muffen über bie ungef)eure 5Jlaffe be§ betoältigten ßefc=

ftoffe§. S)en ßinbrutf be§ ©elefenen finben iuir nic^t feiten im 2^oge6u(^ mit

ein paax !röftigen ©trieben ffiggiert. Einige toenige biefer toertöollen literarifc^en

Urteile feien §ier mitgeteilt, fotuie im 5lnf(^lu§ baran eine !leine 5tu§tt)a!^l

onbrer Urteile über 50^enfc^en unb 3)inge, aEe§ föftlic^e ^Perlen , hjert, in ben

6(^a| öon Seben§h)ei§^eit eingefügt ^u Inerben, ben ©oet^e un§ in ber 6amm=
lung feiner „^ajimen unb 9ieflejionen" öermat^t ^at. 35or biefen ^aben bie

2;ageBuc^=35etra(^tungen einen Sßorjug, ben fic mit ben 2Sei§l)eitfprü(^en in

®oetl)e§ ©efpräi^en mit (Leiermann nnb anbern teilen: ha^ un§ nic^t tüie

bei jenen fojnfagen gepflügte SSlüten unb f^rüc^te be§ ®en!en§ in reic^=

gefüllter ©(^ale öorgefe^t tnerben, fonbern ha^ tt)ir gleic^fam bie gonje ^flange

mit ber äßurjel unb bem umgebenben (Srbreid^ erhalten, infofern tüir ftetd

auä) bie Umftänbe , ha^ @rlebni§ , bie ße!türe , baö ®efprä(^ miterfo^ren, ou§

benen jene @eban!enblüten eräeugt ober bur(^ bie fie jur Entfaltung gebracht

Inurben.

S)ie Seitüre Don 2[^ictor Öugol „Notre-Dame de Paris" bereitet ©oetl^en

„SSerbru^ an ben ©liebermänncrn, bie ber 5Berfaffer für ^enfdjen gibt, fie bie

abfurbeften ©ebörben machen lä^t, fie ^3eitf(^t, poltert^), öon i^nen rabotirt,

un§ aber in SßerjtDeiflung fett. 6» ift eine Inibertoärtige , unmenf(^li(^e 5lrt

öon ßompofition" (20. ^uni 1831); ben jlneiten Seil be§ äöer!e§ tüar ©oet^e

benn auä) nicl)t imftanbc ju @nbe ju lefen, h)ie er unterm 12. £)!tober bei

@elegenf)eit ber Seitüre öon „La Peau de Cliagrin" öermerlt. 5ll§ er bie

erften 5lummern ber ^^itfi^rift „Revue de Paris" gelefen I)atte, notiert er

(7. ^uni 1831): „5)ie fyran^ofen bleiben immer tnunberlit^ unb merltüürbig,

nur mu§ ber 2)eutfc^e ni(^t glauben, ba^ er irgenb ettöa§ grünblii^ für fie

t^un fönne; fic muffen erft alle§, tüa§ e§ ou(^ fei, ft(^ noc^ iljrer SCßeife ^u=

rechte machen. ^Ijr unfeligcr 9icfpect für ben (Salcül bornirt fie in allen

artiftifc^en, öft^etifcl)en, litterarifi^en, pf)ilofop^ifc^en, !^iftorif(^en, moralifc^en,

religiöfen Slngelegen^eiten, aUj toenn ha§ alle§ bem unterworfen fein müfete.

@ie merlen gar ni(f)t, ha^ fie I)ier ouf bie nicbcrträc^tigfte äBeife ^nec^te finb

;

in aKem Übrigen, tuo fie fic^ ge^en laffen unb fic^ i^rer 33orpge freubig be=

bienen, finb fie oEerliebft unb einzig, man barf fie nic^t au§ ben fingen laffen."

—

21. 5lpril 1831: „©öttingifc^e 5lnäeigen, Ifc^irner ,^aU be§ |)eibentl§um§'

recenfirt, ein alte§ oBgebrof(^ene§ 5[Rä^r(^en, me^r in'§ @in3elne, ^lare ^eröor=

gebogen, töoburc^ bie ©ac^e nii^t anber» töirb ; in ben ^a^t^unberten, ha ber

5Jlenf(^ au^er fid§ nic^t» töie ©räuel fonb, mu§te er glüifli(^ fein, ba§ man
i^n in fii^ felbft gurüitöieg, bamit er fi(^ ftatt ber Cbiecte, bie man i^m ge=

nommen tjatte, ©c^einbilber erfc^uf an i^re 6teEe; ber ^ol^t!§ei§mu§ fteEte

ft(^ in brei ^ßerfonen ber ©ott^eit, einer ©öttin=5Rutter , ben 12 5lpofteln

unb fo öiel .^eiligen treit jafjlreirfier tnieber ^er. $antt)eiften ^u fein fehlte biefen

^) Söurbe ethja „foücrt" toon ©oet^e btfttert'
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^o^r^unberten bie 51aturanfc^auung, lüeld^e biefe 3)en!tr)eife oHein Begrünbet,

unb ioog bergleic^en me^r ift." — 15. ^^ebruar 1831, Bei Gelegenheit eine§

&t\pxää)c^ ü6er geologif(^e $ro6Ieme: „@§ ift ben 5Jtänitetn öom f^ac^ nicj^t

üöel äu nehmen, toenn fie ft(^'§ öequeni machen, äßenn man ftatt be§ 5Pro=

Blem§ ein anbereS ^^infe^t, fo benft bie gleici^gültige 5J^enge fci^on, e§ iüäre i^r

geholfen, ^eber fuc^t fic^ in feinem f^ac^ ju fiebern unb läfet ben anbern

anä) äu, fi^ mit ben irrigen ju Befeftigen. 6o :^o6e ic^ mit aSertrunberung

in i^rem gad^e fe^r confeqnente, üerftänbige, bortrefflic^c OJtänner gefe^en,

tüie fie in anbern §äc§ern ha^ SlBfnrbefte gugafien unb nur forgten, ba% man
i^re Greife ni(^t ftöre. 2lu(^ in ben 2ßiffenf(^aften ift alle§ et^ifc^, bie a5e=

l^anblung §ongt öom 6^ara!ter ab". — 19. i^eBruar 1831: „5l6enb§ bie ,Um=
h)öl3ungen ber ©rbrinbe' öon ßnoier, überfe^t öon 5^öggerot^. ©d^öne ®e=
Iegenf)eit ju biffentiren unb gu affentiren. äßir finb ja alle nur einzelne

$t^erfonnagen, bie nad§ unferen ^>rämiffen richtig ober falf(^ urt^eilen. S^iemanb

ift öon bem einen getüi§ unb öor bem anbern fieser, man mu§ lange leöen

unb 5h)ifc§en biefen Beiben gu einer 5lrt öon Sicher^eit gelangen" V).
—

16. Januar 1831 : „SSerfc^icbene ©enbungen, öon 3)üffeIborf eine Slnja^I meift

frömmelnber SSilber, bie mid) Bi§ 3um ßoc^en BetrüBten. 3)ie 5)hnfc^en öer=

finfen immer tiefer in 5lBfurbität ; e§ hjäre je^t 3eit für einen trefflid^ ge=

Bornen ^ünftler, tnenn er al§ h)al)rl^aft menf^li(^e§ .^unftoriginal geBoren

tüürbe unb fic^ im ©titten ^artnödig Bilbete. '§ ift aBer !aum möglid§,

benn ber 5[Renf(^ ift immer me^r ober Ireniger ein Organ feiner 3eit". (@§
töar , aU @oetf)e biefe ^eikn fc^rieB , nic^t nur möglich , fonbern fc^on ge=

fc^e^en; nur hjor jeneS „h)af)r^aft menfc^Iid^e ^unftoriginal" äur^eit noc^ ein

breijä^rigeS ^ürfc^c^en, 3trno(b ^öcflin, geBoren am 16. OJtoBer 1827).

Unterm 17. Januar 1831 !ommt ©oet^e im SageBui^ auf jene frömmeinbcn
S5ilber jurüif : „|>ofratf) ^Tcetjer ^u 2;ifc^e. 25etra(^tungcn üBer ben frijmmetn=

ben ^unfttr)o:^nftnn im SSefonbcrn, Ido eg ganj unBcgreiflic^ h)irb, h)ie ein

£)irector bergleic^en in feinem Sprengel bulben, bur^ 5(n!auf ^onoriren unb
burc^ 5kc^BiIbung bie J^enntni^ eine§ fo grä^Iic^en 5Jtipraui)§ r\oä) üBcr

bie üBrige äßelt öerBreiten möchte."— 8. 3)e5emBer 1831: „®ur(^ äBölfd^eng

aSeranlaffung einiget ^fflanbifc^e gelefen. ©in mer!mürbig n3unberfame§

2:o(ent öon ^Penetration in bie patf)otogifc^en 2[Bin!e( ber Bürgerli^en föefell=

fc^aft, tüo» ©c^iHer öon feinem ^o^en ©tanb|)unft Misere nennt." ©anj
BlieB ©oet^en auc^ je^t nod^ biefe „Misere" im eigenen SeBen nic^t erfpart,

unb fo lefen töir unterm 9. Januar 1832 bie treffenbe ^ioti^ : „2)er empirifc^e

©efc^äft§tag fpielte feine ^fflanbif^e ^omöbie fort." %m 14. 2)e3emBer 1831

öermer!t ©oet^e töeiter: „3lBenb§, in einem bur(^ bie Entfernung ber ©onne
in ber frühen ^aäjt toie öor 5llter§ beprimirten ^uft^^^' öt^ging i(^ einen

^e£)Ier, mir öon äßölf(^en bie erften 5t!te ber ,@rinnerung' [©(f)auf|)iel] öon

Sfftanb öorlefen p laffen. 6in ©tüd ber 5trt, lüelc^e§ ßinen mitten im
©ommer am längftcn S^age unb Beim ^ö(^ften SSarometerftanb beprimiren

mü^te."

') ©tatt „unb . . . gelangen" motzte man Icfen: „um • • . ju gelangen".

I)euti(^e Siunbic^au. XXX, 8. , 18
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^te ]^umoriftifc^=ärc5erli(^e 58emer!ung erinttert un§ baxan, in tüie !^o^ent

©rabe ©oett)e fein Seöen lanc^ öon ber ^afireageit, öon ben 2Qßitterung§=

öerijältniffen, in§6efonbere öon ber |)öl)e be§ SSarometerftanbe» afiiiängig toax
;

ftet§ litt er nnb leBte mül)fanter in ben bnn!eln ^Jlonaten ber „Sonnenferne"

;

je !^D^er bie £uetfftl6erfäule beg Sarometery , je reiner , üarer , Weiterer bie

^tntofp^äre, um fo fäf)iger füf)Ite fein @eift \xä) au jeglii^er 5lr6eit, nnb um=
ge!e^rt. .*i?ein SBunber ba^er, ha^ er ben 6tanb be» 35aronteter§ nnb be§

2Betterö täglii^ mit großer 5lufmer!fam!eit Derfolgte, freiließ ofjne im 2:age=

16u(^ regelmäßig 3>ermerf e barüber ju machen ; nur abnorme 3>orgänge tnurben

in i!^m geBu(^t, fo am 29. Dftober 1831: „NB. §o^er Sarometerftanb unb

ööüig bebetfter öimmel ben ganzen Sag," bann am 30: „äBenig gefunfener

S?arometerftonb unb regnerif(^e§ SBetter. |)ö(^ft leibige Unregelmä§ig!eit."

Unterm 19. ^u^i 18-^1 ^ci^t e§: „®ie Sage Inaren fefir f(^ön. S)a» ^aro=

meter ftonb 9 Sinien über 27 unb bel^auptete in biefer ööt)e fein alte§ 9te(^t,

bo^) in ber mittleren ööf)e Unfi(^ert)eit obraaltet unb bie alten 5kturgefe|e

tüibertüärtigc 5luynal)men ertciben."

3lu§ biefer le^teren 23emerfuug fpri(^t faft Weniger ber rnfiige Qorfi^er

unb 5iaturfc^aner al^ ber leibenfc^aftlic^c 5^-eunb ber Crbnung. S)er Drb-

uuug in allen S)ingen , größten tnie lleinften. „Drbnung lel)rt eu(^ ,3eit ge=

tüinnen" — bie äßa^r^eit biefe§ golbenen SBortc», ha^ 5)lepliiftop!^ele§ bem

Schüler an» ^erj legt, tnirb buri^ @oet^e§ Seben in großartigfter SBeife be=

ftdtigt. 3^tti" ^^i-""^ i^w ein außergelnöfinlic^ lange?' ßeben juteil, luic öiel

3eit aber „gelnann" er fic^ noc^ ba3u burc^ feine OrbnungSliebe; unb tt>ic

l)ätte er biefes fein Sebcn burd)fü!)ren tonnen in feinen taufenb unb taufenb=

fältigen Sejiebungeu obnc jene Dom 3>ater ererbte, treu gepflegte Siebe für

:peinlic^c Crbnung. ©ie toar e§ im 3>erein mit feiner ungemeinen ®rünbli(i)=

!eit, bie i^n antrieb ju jenem unabläffigen Ütcgiftricren, ©d^ematificren, 3l!ten=

faö3i!el=^nlegen, 2abellen= unb ^Igenbalnefen, ha^ Dom UuDerftanb fo oft aU
pebantifc^ Derfpottct tnirb, Uieil er uic^t ju begreifen Dermag, Inie bas ed^te

„@enie" berglei(^en nötig l)abeu !önne. Unb fo finben mir benn anä) no(^

im Sagebuc^ be§ legten ^a§re§ tr)ieberf}olt 5>ermcr!e mie folgenbe (3. ^uni

1831):\,S)ie Siim=5lgenba biftiert"; 23. ^uni: Jhnc Slgenba auf ben 5Jtonat

3uli" ; unb am «3. Januar 1832: „^rf) bebai^te bie 5lgenba Don ^Q^uar unb

notirte 21 Derft^iebene ^eforgungen, Einleitungen unb 5lu§fertigungen."

Unb toel^e ^üUe Don 5lrbeiteu ber mannigfad)ften 5lrt inurbe Don bem

©reiunbat^tjigjäbrigeu no(^ bemältigt, aud^ mcnn Inir einmal ganj abfegen

Don ber oberften Seitung aller 3lnftalteu für .ßunft unb SBiffeufc^aft in üDeimar

unb ^ena, bie bi§ 3ule|t in feinen Rauben lag! @ine ^auptforge mar bie

Orbnung be§ gefamten literarifc^en 5ta(^laffe§, bie er mit ßcfermann ein=

ge§enb befprai^, trie mit 9tiemer bie große 5lu§gabe feine» ^rieftDei^fel§ mit

3elter; bie jal^lreic^en ^Irbeiten jur 5}lorpl)ologie tourben georbnet, einige

naturtt)iffenfd)aftli(^e 9luffä|e gcfd^rieben. S)ie legten S^ü(l)er Don „2)id^tung

unb 2ßal)rl)eit" l^arrten nod^ ber 3>ol[enbuug, unb ]u Dottenbcn mar nod^

^) Wix hjürben fagen: „tuä^renb".
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jenes „öouptgeft^äft" , jener „-öaupt^ttiec!" , inie e§ im %ac^^buä) i)eiBt: bei*

„f^auft". iSie fc^öne nnb, im 3ufommenf)ang mit bem im 2:age6uc^ 35or^er=

ge^enben betrachtet, fo rü^renbe ^ioti^ Dom 12. Februar 1831 l^aben tüir fc^on

einmal angefüf)rt: „3^05 -öauptn^er! mutt)ig nnb glüdüc^ angegriffen." äöä^renb

ber folgenben 5)tonate orbeitet @oet^c, bem f^rü^Iing entgegen, unermübli(^

baran fort, nnb am 22. ^uli, Dier 2ßo(^en oor bem testen (Seburt»tag, !ann

er bem Sagebuc^ anüertrauen : „£a5 öauptgefc^äft ju 6tanbe gebrat^t." 5llC'=

bolb ftegelt er ha5 53lanuffript ein, auf ha% es, lüie er einem f^reunbe f(^rieb,

bereinft bal „fpejififc^e ©etoic^t" feines 9iac^Iaffe§ öerme^ren möge.

2)ie 3}oIIenbung ber „^lusgabe le^ter -öanb" feiner 2Ber!e i)otte er f(5§on

5U Einfang be§ ^i^i"^^ ^8-^1 ^^^ inniger ^^eube erlebt; unterm 27. ^Q^tuar

lefen tuir barüber im Sagebuc^: „2)ie 40 Säänbe ber ©ebe3=2lu5gabe in einer

9tet§e öor mir aufgeftetlt ju fe^en, machte mir ein banfbar aner!ennenbe5 5^er=

gnügen. ^äj ^atte bas ju erleben nic^t gef)offt." —
2)a» SBenige, toas in biefen 3citen angefüf^rt toerben tonnte, ift nur eine

!(eine ^Probe au§ bem reict)en Scf)a^c, ben ©oet^e» 2ogebüc§er Bergen; e§ foll

,^n nät)erem Stubium biejtr n3ict)tigen Cuetle für bie Itenntni» öon (Soet§e§

Seben unb äöefen eintaben. 2Baö ßarl ^mmermann in fein eigenes 3Iage=

buc^ f(^rieb, a(« er, einige ^afjre naä) ©oct^es 2obe, beffen 5lrbeit»3immcr

betreten ^atte, märe ba» paffcnbfte ^3iotto getoefen für ha^ Titelblatt ber

SBeimarer 5lusgabe Don @oetf)c§ Tagebüchern : „.öier^er foEte man junge Seute

führen, bomit fie ben (Jinbruct eines fotiben, reb(ic§ Dertüanbten Xafein» ge-

tüinnen. -öier fotX man fie brei ©elübbe ablegen laffen, ha^i bes 5i£iBC'-\ ber

äßa^r^aftigfeit, ber Äonfequenj."

IS*
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Don

^d) fommc t)eim aus bem Sonnenlanb.

^ä) bin ben ganjen 6IüI)cnbcn Sog

3n lauter S(^önl)ett gegangen.

9lun ftiegt'l mir um Stirne unb 2ßangen

3loi5 toie ein öcrflärter, icliger 2($ein. —
Sief) mir nit^t fo in bie 3lugen fjinein,

Sonft nimmt er bidj auc^ gefangen!

2onn fommcn wir nid^t boneinanber Io§,

2ßir idjauen uns an, fo feönfudjtägroB,

Unb finbcn au5 lat^enbem *Dlörrfienglücf

9cie mcf)r ben SIBeg in ba» Öeben jurüct.

'Jtnna Olitter.

2luf einem ^errlic^cn 23ergfd)(ofic, ha^ ü6cr ein !öftltc^e§ äßalbtal f)intocg

5um fiöf)eren ©eBirge f)inaiifiaf), nac^ bcr onbern Seite ein gefegnete» |^ru(^t=

ianb üBerragte, faB in längft »ergangenen ^tikn ein junger @rnf ßdart, ber

tüeitum unter feineögleic^en aly ber ^J^äc^tigftc unb 3ieirf)fte befannt toax.

5luc^ \xmk er fic^ feine» ©lanjes unb lieBte e§ je^r, fein (Slütf unb

feine ^oft6ar!eiten mit einem ftitlen ^^runfen Dor ben beuten ^u jeigen, (Sr

fa^ be§^aIB gern ©äfte, betüirtete folc^e mit freubiger ^ütlc, Iie§ fie teitnefimen

an allem heften, ha^ e§ in feinem 33ereic^e ju fcf)auen unb ju fc^mecEen gab,

unb ^atte eö om atlerliebften, lüenn ifjnen ein red)tcr 5tcib über fo öiel f(^öne

2)inge au§ ben ftaunenben Slugen faf) ober gar beutlic^er noc^ über bie 3"^9C

f(^tüpfte. Unb an allem bleuen, ba§ er ettoa 5U feinem 23efi|e ^^injugettiann,

f(^ien i^m bal 23efte ju fehlen, folange er nii^t feine Suft am bleibe ber

onbern gebüBt ^atte, glei^fam al» einem pricteinben SÖßein jur na^r^aften

S:peife.

311» er nun in bie ^a^re !am, ha er feine» eblen ©efc^lec^tec^ unb !ünftiger

6rben geben!en niu^te, 6efct)IoB er, nac^ einem ^^ih^ fic^ umjufe^^en, ha§

feinet §oc^fc^loffc-3 tüürbig unb tnieberum beffen fc^önfte 3icrbe fein foHte.

Unb ju allem anbcrn ©lücE fiatte er bo'? neue, ein fo 6cgnabete§ 3"^äule{n
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gleich in her näc^ftgelecjenen Surg ,3u finben, aütoo bte .öerrentoc^tcv eben

tote eine n)üt3ige Sommerfruc^t bem 5Jinnne entgegenreifte. Sie tiieß ©er^ilbi»

unb galt um i^rer ©c^ön^eit unb öolbfeligfeit tüie nic^t minbcr um i£)rer

2:ugenb bitten mit Üiec^t Bei aüen Seuten aU bie $erle unter ben Jungfrauen

be§ ßanbes, unb Befeligt ber 5)lann, ber fie :^eimfü^ren bürfte.

©raf ©cfart iDor e§, ber auc^ bie§ Äteinob gen)ann ; i^r 35ater tüu^te feine

5Jlanne§tüd)tig!eit unb feine ^Jladjt ju fc^ä^en, unb ber Jungfrau fel6ft tüax

feine ftolje ©eftalt unb fein t)errenf)afte5 5lntlit nic§t untoitüommen. 5l(fo

gog fie nac^ einer gtänjenben öoc^^eitöfeier in ba» ©rafenfc^loB ein al§

gepriefene öerrin.

©cfart genoB biefe» !£]olbeften S^efi^ec- mit i)oc^geftimmter SBonne unb bo(^

eine ^^^tlang in traulicher Stille. @erf)itbi§ o6er lebte i()m ^ur Seite in

fonfter unb jufriebener Jreue.

9iic^t aüp lange jeboc^, fo ergriff if)n mieber bie alte .^egierbe, ha^, tt)a§

er fein nannte, auc^ Don (yremben betuunbern 3U laffen unb fi(^ it)re§ 9leibe§

im geheimen ju erfreuen. Unb er ^ielt fein ©lud nur no(^ für ein ^albe»,

el^e er e§ folc^erart öor ber äßelt tjätte funfein laffen. Gr lub ]xä) bes^alb

©öfte met)r al§ jemal» in» ^auö unb ftetlte feine ©emat)Iin aU ein reijenbes

Sc^auftürf in if)re munteren .Greife. 2)a tourbe getankt unb gejubelt, gefpielt

unb gefungen, unb an 6ffen unb 2^rin!en lieB e§ ber öauö^err §u feiner

Stunbe mangeln.

Jmmer jeboc^ unter bem fröl)li(^en Carmen fpäl)te er ^eimlic^ umljer,

lüer feinem SBeibe mit S^emunberung naf)te, unb ob ber nic^t Don neibifc^em

SSege^ren ergriffen mürbe. Unb fobalb er fo ettnaÄ merfte, mie e§ benn freiließ

fc^ier alle Sage gefc^al) , fo fc^moü i^m bie Sruft Don ftolgem S5el)agen, unb

er em^fanb nun erft bie Dotlfommene Suft am 3^eft^ ibrer Sc^önbeit.

5^ur 3U balb aber pflegte ftc^ folc^ tnunberlic^e» ^^reuen in ein ©egenteil

äu toanbeln. Gine ^itternbe 5lngft begann i£)n ju plagen, e§ möchten benn

bodf einmal bie Derlangenben ^licfe eine§ feurigen ^Jlännerauges in i^rem

Serben einen äöiber^alt finben. Unb fc^on ber bloBe ©ebanfe an fol($ ein

Unf)eil liefe il)n manc^e^mal in rafenber 2But nac^ bem Sc^toertgriff fahren.

Unb bo(^ fonnte er'« nic^t laffen, ftc^ tüieber unb mieber in fo gefäl)rlic^er

5trt beneibet ju fe^en. So lebte er feine Sage ru^elo§ bin in baftigem

2ßect)fel Don ^reube unb Derborgener £ual.

£)ie Cualen freiließ tranf fein öerj fic^ aus einem leeren ^ec^er, tote e§

häufig bie 5lrt ber ßiferfu^t ift. ©er^ilbi^ fc^ritt ftitt unb gelaffen bur^
alt ben Sßirbel raufc^enber 2uft, unb e§ gab feinen einzigen unter oU jenen

^eimlic^en äßerbern, ber neben if)rem ©atten ibr ein toenig §ötte gelten fönnen.

Ja, anfönglic^ toar i^r boö einbringen frember S3lidfe nur empfinblii^ unb
3UtDiber, unb fie bot l)äufig i^ren @bef)errn, i^r bie 5piage ^u erlaffen. J§m
aber blieben feine ftürmifc^en {V^'euben unb Seiben lieber aU i^re O^ube.

So mufete fie'ö ertragen lernen ; unb e§ gefc^at) allmäblic^, ha% fie felber

fic^ gelDöbnte unb ben 3oß ber ^etounberung mc^r unb me^r binnabm al§

ein £'ing, ha^ i^r gebübrte, bas aber al^ ein alltöglic^eg unb überreich

gefpenbetes i^r feinen griJBeren äßert ^atte al§ ein altbcfeffeneg Sc^mucfftücf.
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; S)o(i) ift e§ bic 5lrt be§ irbifc^en 5)lenf(^en, hü^, lüem reic^lic^ gcgefien

ttirb , biejer halb am t)cfticiftcn naä) ©röterem öcrlangc. 60 ertoui^g in

©ert)tlbi§, ber ü6eiTci(^ begnabeten, mit ber 3eit ein feltfam SSege^ren, bafür

fie fi(^ felBft feinen 5iamcn tnu^te, eine bunüe @ef)nfuc^t ^inau§ in§ 2Beite,

in eine SBelt, bie \f)X unBe!annt limre unb größere 3Bunber noc^ Bergen mn^te,

aU bie i^r ba^eim im Jöe^agen erBIü^ten.

€ft ftanb fie je^t ftunbenlang an ben Rinnen bc§ {)o^en Surme^, ben fie

frü!^er nie erftiegen ^atte, unb fc^aute tröumerifc^ ^inau§ in bie leud^tenbe

^en-li(^!eit ber großen ^erne, unb c§ tnar it]r, aU müßten ba^inten in ber

gefegneten Sliefe, aber noc^ met)r auf ben fonn6eftra!^Iten 33ergl)äuptern tüeit

reichere äßonnen unb Apergenggelüinne gu erlangen fein al§ !^ier im engen

SBc^ir! be§ umf(^Ioffenen ^urgfriebenS. Unb manchmal iüoHte e§ it)r fi^einen,

aU 06 bie ^erge brüben ein leife» 3}erlangen trügen , fid) i[)r f)ulbigcnb 3U

neigen; unb if)r felber tr)ud)§ eine tiefe ©el)nfuc^t auf, foI(i)e A^ulbigung

gu empfangen, ^n fo tnunberlidier 2ßeife quoE if)r bie Sd^ön^eit in§ ^erj,

bie über §öf)en unb 2äler ergoffen ift, unb bie bamal§ nur fei)r tDenige

5Renf(^en i!^rer Seele ju beuten tüu^ten.

Unb nun inanberte fie in @eban!en aüe Sage meiter unb iüeiter; unb

auä) in einiger 5läf)e, bic i^r boä) fc^on ber ^erne gleic^fam, tneil i§r ^u%
naä) ber ©itte fie niemals betreten burfte, bur(f)fpäf)tc fie atte ©c^lud^ten,

äßälber unb SBinfct , glitt mit jebem ^ac^lauf ju S^ale unb !Iomm auf jebe

^uppe, bie ettoa bie anbern um einiget überragte. Unb il)rc ©ebnfud^t in§

^reie tüarb größer unb größer; e§ mar i^r, al§ trüge fie ^lügel an ben

Schultern, bo(^ bie ©ditoungfebern tnären ilir bef(i)nitten uub gebunben.

SDie gotbene $löeitc, in bie fie fic^ f)inou§träumtc , nannte fie bei ft(^

felber ba§ ©onnenlanb, hjeil fie e§ immer nur im ©onncnglanj erblidte, benn

bei anberm Sßetter lag e§ jumeift in S^ünften öerborgen.

SGßenn aber il)re 6eele öon fo fe^nfüc^tiger 2raumfa!^rt jurürffam, lag

no(i^ eine äßeile ein ßeuditcn in i^ren 3lugen h)ie ein ^Ibglang atter S^ön=
!^eit, bie fie brausen gefel)cn ^atte, unb i^re Sippen blüt)ten öon einem

beglüiiten unb bod^ leife f(^on tnieber öerlangenben ßöc^cln.

Unb ttteil fie im ftitten h)o^l füllte, ba§ fie in folc^er SSer!tärung noc^

t)iel f(^öner tnar al§ fonft, fu(^te fie bann leife if)re§ ©atten S5li(fe, ha^ er

i^r ^ulbigte unb ftc^ itjrer erfreute. 5lttein bie» liebenbe 5[Rü^cn tüar ganj

öergeblic^: er faf) unb öerftanb nic^t ben neuen ©lanj, ben i^r 5lngefi(^t

ftral^lte; ober tüo§ er baüon fa^, erfc^ien i§m al§ ein ^xcmbc^, bal il^m

unbe^agli(^ trar unb eine ©d^eu in il)m lüedtc. @r ging bann tüol^l t)er=

brie^lii^ in ben SSergtoalb !^inau§ unb fc^oB einen 9iePotf ober einen heiler*

Um biefe !^z\t gefdia^ e§, ba^ im SSol!e ein fonberboreei Staunen über

bie junge ©räfin @er!^ilbi§ umherging: biefer unb jener iüotlte i!^r leibl^aftig

irgenbtoo in ber @infam!eit ber SBälber ober Dbftgärten begegnet fein, unb

aEe fd)ilberten fie ganj gleichermaßen, ba% fie Inie fc^lüebenb ba^ergetooEt

!omme , angetan mit einem longen , tnei^en ©etnanbe unb einem tne^^enben

6(^leier; i^r 5lntli| fd^ön toie immer ober no(^ feinerer 5lrt, nur bleicher

unb jarter al§ man fonft fie lannte, mancher ^olben ^eiligen ä^nlic^. Unb
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bie klugen ^atte fte Dor ftc^ flcric^tct mit einem befonberen ßeuc^ten, a(§ oö

fie ringsum ettnaS l^ijftlic^eö fä^c, baö boc^ niemanb fonft tüa^rna^m, pgleic^

abtx mit einem öerfd^leicrten 3tu§bru(J, tuie tiefticrträumt unb abtüefenben

®eifte§ ; unb fidler n)ar, ba§ fie auf feinen SSegegnenben act)t gegeben no(^ beren

ßirü^e ertüibert f)atte.

5tu(^ barin toaren aEe ber gleichen 9iebe, ba§ fotd^e ßrfd^einung allemal

um bie tiefe 5}littag§ftunbe geft^el^en fei, tüenn bie .öi|e am mäc^tigften Brütet

unb in ben ftiEen ßauBgängen bie @infam!eit gro^ ift; bo(^ fei e§ öon ii)X

ausgegangen tüie ein ^andj erquitfenbcr .^ü'^Ie; einige meinten, ba§ ber

©(i)Ieier bie ^ertue^e. @iner unb ber onbre ^atte eS mögen motten, fie an^u^

rufen unb ju i^r gu reben; boc^ hjor i^m jeber S^on in ber ße^le ftecfen

geBlieöen ju eigenem ©ntfe^en, unb folc^e ©tumm^eit f)a6e laftenb no(^

angebauert, al§ bie @rfd)einung eine reic^Iic^e 3^^^ f<^on öorüBer getnefen.

%uä) Ratten fie atte einen ©c^auber empfunben, ber öott tiefer ©(^reifen unb

boc^ öon einer §eimli(i)en ©ü^e getnefen; nur fürchteten fie ftc^ fe^r, bieS

rätfett)afte Ütegen nod) einmal ju füllen.

©ol(^ munberlit^e .^unbe burc^flog atte Ortfc^aften ber ©egenb; mottte

iemanb ettnaS öon bem ©erebe auf ha§ ©c^lo^ felber §inouftragen , fanb er

ungläubige ©efic^ter, jo, ein f)öf)nifc^eö Sachen: benn bort mu^te jebermann,

am fi(^erften bie Sortoäc^ter , ha^ bie ©räfin niemals ben engften Um!rei§

ber Burgmauern öerliefe, am attermenigften attein, o^ne f^rauengefettfc^aft.

£)o§ ®erüd§t aber mottle tro^ attebem burii^auS ni(^t öerftummen, unb immer

toieber !amen ßeute, bie ol» Ina^rfieitliebenb belannt maren, unb bie ha^

glei(^e ©rlebniS als i^nen felber gefc^el^en öon neuem er3ät)lten. —
Um biefe ^eit !am eineS 2;ageS ein neuer ©aft auf ben SSurg^of geritten,

ber öon jenfeitS beS ©ebirgeS ^erüberfam unb bem ©i^loperrn öon bortl^er

eine S3egrü^ung brachte. @S mar ein ritterli(^er 5)tann, bo(^ etmaS härterer

@eftalt, öon 2lntli^ fc^mal unb ein töenig bla^ ; bie 5lugen, ftitt unb ^umeift

gefentt ober im Unbeftimmten ru^enb, f^ienen bo(^ 3U glimmen öon einem

öer^altenen ^euer.

©raf ©tfart empfing i^n mie anbre ©äfte, freigebig unb Reiter, unb jeigte

i^m na^ ber @emo^nf)eit ben 3ftei(^tum feiner Beft^tümer. S)oc^ ^atte er

ben ftitten 2lrger, bo§ biefer 9iitter ^eno nac^ attem 5lnf(^ein auf bie flutte

ber l^leinobien nit^t gar fo ^of)en 2ßert legte unb töeber rechtes ©taunen

noc^ rechten 9ieib feinem Sßirte 3ur ©(^au gab.

3)agegen öerlangte er, balb ben SSergfrieb ju erfteigen unb öon bort

5luSbli(f 3u galten ; eS fei baS fein SSraui^ fo , fprai^ er mit einigem 6ifer,

öon atten türmen unb öot^ftkn, mo^in bie ^a^rt it)n bringe, mit ^reuben

ins Sßeite ju fi^auen unb bie ©eftaltung beS ßanbeS 3U erforf($en. Unb als

i^n ber SSurg^err ein tuenig öcrbrießlic^ bie ©tufen f)inauffül)rte, crtlärte ber

l^rembc noc^ einigem Umf(f)auen:

„35on atten ©c^ö^en, bie bu mir gezeigt ^aft, ift bieS SBunberbilb, baS

fiel) öor uns breitet, baS atterfd^önfte."

ßrfart marb böfe um biefeS Sßort , baS i^m eine ^o^nrebe fcl)ien , unb

f)ätte om liebften jornig geantöjortet ; boc^ befann er ftd^ beS föoftredjtS unb

fügte nur in gebämpftem ©rotten:
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„SBenn Me§ alle§ mein toäre, tüa§ beine 5tugen üöerftreii^en , fo tü'&xt

c§ freiließ ber 9teic§tum eme§ ^önig§. ©o akr, ba bte§ nid^t ift, tnag fott

mir bie Siebe?"

2)oc^ 3ßno ertüiberte: „S)etnen 5tugen geprt, tria§ beine Slitfe erreic^ett.

2)ie§ leuc^tenbe ©efc^meibe ju unfern ^yü^en ift bein befter ^efi| , unb e§ ift

ber einzige, ben bu nimmer öerlieren !annft, unb ob bu gefeffelt im Surme
lögeft."

@(fart fi^üttelte öertounbert unb noi^ ettüo§ unmutig ha§ ftolje |)aupt;

unb er mu^te feine§ 2öei6e§ geben!en, ha§ ju feinem SSerbruffe fo gern auf

biefe §ö^e ftieg unb gleicher ^Jleinung tnie ber ^rembling ^u fein fc^ien.

3uglei(^ aber fprad^ er fc^munjelnb ju fi(^ feiber: „2ßarte nur, törichter

(Saft, bi§ bu mein S5efte§ erbtiift l^aft: unb bann fie^c ju, ha% beine 5lugen

öor 5ieib ni^t fc^mergen!"

Unb er führte i^n l^inab, ha^ er bie ^au§frau in il)rem ©emac^e begrübe.

5ll§ 3erio ha§ S^mxmx betrat, tat er einen 5luSruf bumpfer Überrafd^ung

unb blitfte faft ängftlid^ forf(^enb an ben äBänben unb am ©etnölbe l^in unb

l^cr. Unb er murmelte be!lommen : „§ier tüor iä) fc^on einmal, unb ic^ toei^

bo(| nit^t, toann."

©obalb aber bie ^errin an ber §anb i^re§ ©attcn i^m cntgcgenfd)ritt,

tnarb fein Staunen öiel größer unb fc^ier einem 6ntfe^en gleic^. Unb auä)

über ha^ 5lntli| ber fi^önen f^rau ful^r ein blaffcr ©c^ein, tüie öon jäliem

SSertounbern ; i^re Singen taten fi(^ größer auf unb fd^icnen eine unfid^ere

f^rage gu tun. @§ tnar toie ein aufbli^enbe§ (Srfennen 3tnif(^en ben beiben

unb luieber ein 9U(^ter!ennen. Unb fie tonnten boc^, ba§ er nie im Seben

ouf biefer Seite be» @ebirge§ getüefen tnar unb fie niemal'3 auf ber anbern.

Unb bann lüanbeltc fic§ langfam in i^nen beiben ba§ fragen unb äBunbern

in ein !^eimlic^e§ freuen, al§ ob fie gefunben Ratten, tna» fie lange fd^on

füllten.

(S^raf (ädaxi fal^ nur be§ ®afte§ 53liene, unb in bereu äßanblungen t)er=

meinte er ni(^t§ anbre» ju erblitfen all bie ftaunenbe Suft an i^rer großen

©(^bn!§eit, baöon ber 5leib in feiner Seele ent!eimen mu^te. Unb bod)

empfonb er bei aller hochmütigen fyreube barüber im tiefften ^er^en ein

3itternbe§ SSangen mie niemals jubor, e§ !önne i:^r ^erj il^m nun bennod^

Verloren ge^en. @r tou^te nic^t, tDol)er bie 5lngft i^m !am, aber bie ri^ an

feiner Seele, unb ein §afe fprü^te in il)m auf, unb feine f)anb judte am

Sc^tDcrtgriff.

2)o(^ er bänbigte fi(^ ft^nctl, unb fic^ tux^ unb ftolj abtnenbenb lie^ er

bie beiben rcd^t gefliffentli(^ miteinanber allein, ba§ ber ^^rembling feinen

9ieib nähren !önne auf ber äöeibe i:^rer Sc^ön^eit.

%l§ er abenbl allein mit feinem SBeibe in ber Kammer toar, fiel fie

i^m plö^lic^ 3u i^üfeen unb rief mit hjeinenben klugen:

„ßa| biefen Wann nii^t lieber oor mein 5lngefic^t !ommen ! 5Jlir al^net

bon i^m ein UnlieU. ^dj fa^ i^n bo^ niemals mit 5lugen, benn ba§ ift gan,^

unmöglich, unb bo(^ fc^ien er mir belannt unb oertraut feit bem erften Miäc.

Unb id^ toei^ auc^, tt)ot)er biel äßunber ergebt: id^ ^ahc einmal im 3:raume
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einett 5!}lenfc^en erfelitft, ber if)m flenau glet(^ fal^, mel^r al§ ein 3iüttling§=

bruber bem onbern. (S§ tüar ein langer S^raum unb l^eK tüie ha5 Sefeen; td^

tüet^ ifin no(^ l^eute, al§ todre iä) eöen au§ i^m ertüat^t, unb boc^ ^a6e i(^

i:^n monbelang üergeffen get)a6t ober öietteic^t auf ^a^re, fo lange ift e§ ^er,

ha^ ic^ if)n träumte, ^ä) tüar oöen auf ber Plattform be§ 3:urme§ ent=

fc^lummert um bie ^ei^e 5)tittag§ftunbe ; ha ift ber Slraum mir ge!ommen.

Unb al§ ic^ ^eute bcn (Saft er6Iic!te, ergriff mi(^ eine 5lngft tüie ein qual=

öoller 5(Ipbruc!, unb er fa^ mir in§ 2luge, unb ic^ füllte, ha% es i^n :pa(fte

unb bur(^6eBte toie mi(f). Slu» foI(^em Sßortröumen ober !ann, toie id) a^ne,

nur Unf)cil entfprieBen. S)arum Bitte ic^ btc^, Sieber, unb flef)e bi(^ an:

la^ biefen 93ienfc^en mir nic^t me^r öor klugen !ommen."

S)en jungen ©rafen tüe^te eg an au§ i^ren SBorten mit einem bunleln

©rauen; boc^ er trotte lüiber ftc^ felbft unb rang mit ber gurc^t unb rief

enblic^ untnirfrf):

„S)a§ ift äßeibergefc^tüä^. ^rf) mag baüon nic^t» ^ören. träume, fo=

öiel hu trißft, aber ma^ baöon !ein 3Befen§. 9Zimmerme£)r fann ic^ einen

®aft au§ meinem Schlöffe öertneifen ober bem 5lntli| ber .&au§frau fernhalten

um eitler ^irngefpinfte miÜen; ba§ tnöre mir eine 6c^anbe. ©e^ bu jur

9tut]e unb f(^lafe bic^ Dernünftig."

2)a ge^orc^te fie bangenb unb mit leifem äßeinen. Unb au(^ er legte

ft(^ auf§ Sager; bocf) er f(^lief fe^r unrul)ig biefe gange 9kc§t.

%m anbern Sage trieb @c!art ha^ alte Spiel nac§ feiner ©etno^n^eit

:

er liefe ben @aft feiner ©attin jur Seite unb l)ielt fi(^ felbft l)äufig abfeit§,

jeboi^ unablöfftg mit ben fingen bie beiben belauernb. Unb balb freute er

fi(^ ftumm über ben 9teib be§ onbern, bolb Derge^rte er fic§ in ber Qual

feine§ büfteren 5lrgn)ol)n§.

3eno ober unb ©er^ilbis hielten ftd) fc^eu oueeinonber, foöiel fie lonnten,

unb öermieben om atlermeiften jeber be» anbern ^litfe 3U begegnen.

5ll§ e§ gegen ben 5lbenb fom, oerfuc^te ber ©oft tion feinem SSirte ben

5lbf(^ieb ju nehmen unb ftiü mit bem Änoppen feineg 2Bege§ 3U reiten, ßdtort

ober ftetltc ftc^ ioxnic^, an unb berichtigte il)n ^ö^nifi^ !rän!enber OJIeinung, al§

ob ilim 233irtf(^aft unb ©£)rung ^ier nic^t genügten.

^eno fc^üttelte trourig ha'5 öoupt unb fogte ein tuenig gögernb:

„Öerr, e§ ift etma§ anbre§, eine ^Jlac^t, bie mic^ öon Rinnen treibt.

5lber ic^ bitte bic^ tierglic^: erlofe mir'§, btr es gu fogen. ®§ ift für bi(^

ni(^t Irönlenb, tüof)l ober für mic^ befc^ämenb."

„äßenn eö bic^ befc^ömt," rief Maxi l)eftig, „fo ift es ein Unrecht unb,

be§ bin ic^ ftc^er, ein Unrecht on mir. Soll mi^ bos ni^i eraürnen?"

„@§ ift nur ein Sroum," entgegnete ber 5lnbre; „!onn ein Iraum oud^

ein Unrecht fein, ber o^ne unfer SBotlen bumpf in un§ mäd)ft?"

Xex @rof fu^r ftounenb auf. „@in Slroum?" rief er ^oftig. „3)en Xroum

IniE ic^ !ennen, ober ic^ mufe glauben, bu oerloc^ft mid^ mit einer ^o^nrebe.

ein 53knn, ber fti^ öor 2räumen fc^eut, ift ein ^axx ober ein lyeigling."

„^c^ bin nid^t bos eine unb ni(f)t bog onbre," fprod^ ^tm geloffen,

„bo(^ um bir'§ 3U betneifen, gtoingfl bu mic^ ju erjö^len, tt)a§ \6) lieber in
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Iluger 33eri(^toiegcn!^eit fietoa^rt ^ätte. @§ toax auc^ fein 2raum tok anhxt,

e§ toar tüie tnac^eg ©rleBen imb ift fo ^etl gcBIiefeen 6iy !)eutc, obtüo^t ein

^di)X baxnhtx öergartgen ift. 5lIjo fjöre unb glouBe mir.

„^ä) tüüx batnalg in bie §anb meiner ^einbe gefaEen, unb ha§ ßöfegelb

toax lange ^tü ni(^t jn erbringen. ,3(^ fafe in meinem armfeligcn Kämmerlein

grabe unter bem 2)Q(^e be§ pc^ften Xurme§, faf) niemals einen 5Renf(^en,

benn bie 6peifen tuurben mir buri^ eine enge Kloppc ber %üx jugefc^oBen,

unb \ä) litt atte Qualen troftlofer (Sinfamfeit. 2Cßa§ mein ©lenb öerfd^ärfte,

tüar ber ineite SSIitf au§ bem ^enfter über ba§ Blü^enbe ßanb unb bie bun!et=

loalbigen Kuppen unb 2;äler be§ na^en ®e6irge§; ha§ toax, aU rtenn bie

öerlorene fyreif)eit mit oE i!^rem ©lüde mir immerfort ^ol^nlac^enb öor bie

5lugen gehalten tüüxht. Unb je öfter unb länger i^ fe^^nfüc^tig binau§6li(fte,

befto fc^öner unb Bege^renötnerter erf(^ien mir bieg unerreichbare Sanb ber

f^rei^eit. ^n meinen fi^n^eifenben ©ebanten burc^toanberte ic^ alle 2^age auf§

neue jene fonnigen ©efilbe unb glaubte täglich beffer jebe S(^luc^t unb jeben

©ipfet ju !ennen , bie mein 5"^ ^^^ niemals betreten bitte. Unb immer

zauberhafter unb lieblicher malte ic^ mir ba^ gcl)eimni§öotte ©ebiet, unb ic^

nannte e» bei mir bo§ ©onnenlanb, toeil \ä) e§ mir nic^t mel)r anbers t)or=

ftctten !onnte, olB öon eh)iger Sonne bcglänjt unb öon einigem ©lüde. Unb

na^ etlichen 3ßiten tuor folc^ fe^nfüc^tigeö 3ln§f(^auen mir nic^t eine Qual

me!^r, fonbern ein 2^roft unb eine !Dftli(^e ^reube. Unb iä) tüu^tc, ha'^ !eine

f^einbe§tüde mic^ meinet ©onnenlonbeg berauben !onnte; auii) n)enn man
miä) geblenbet ^ätte, blieb id) bafür bo(^ fcbenb.

„3)a§ mer!te ic^ einey 3;age§, al§ ein mächtiger Giebel bie ganje ©egenb

bebecfte ; meine Slidc aber üermoc^tc ber nic^t gu ^inbern ; bie brangen

binburcb unb fal)en babinter bie lac^enbc Sonne. Unb id^ manberte ba^in in

bem f(^h)ebenben ©lanj ber fommerlid^en ^JUttagsftunbc , unb mir gefc^a^

ettüa» Seltfame§: id^ füllte auf einmal, ba^ ic§ ni(^t attein hjar, aber i(^

fül^lte e§ nur, benn id) ]ai) niemanben in ber 3iunbe unb ^örte auc^ nic^t ben

leifeften 2;on. 33ielme^r lag ein unge^eureg Sc^tneigen über ben fc^immernben

Sßalbbäumen, ^tnifc^en benen id^ l)inburcbfcbritt.

„2}tanc^mal meinte iä^ ha^ Soeben eine§ tüei^en Schleiers p er!ennen,

bo(| n^enn ic^ fd)ärfer ^infa!^, tüar e§ ein Streif entflottcrnben dltbd^. S)o(^

aber fammeltc \iä) ber h)ieber unb no^m flüchtige ©eftalt an mie ein flie^enbe^

©etoanb unb 30g oor mir §er, h^ie im leifen 3ißanbeln; unb immer !^au(^te

öon bort^er eine Kü^le mic^ an, bie mic^ lieblich erquidte. Unb immer mieber

tüar jebe» ©ebilbe jerfloffen in ben fcl)immernben Süften.

„^iä) aber 50g e§ gelüaltfam :^inter bem ge'^eimniyüoEen äßefen l)er, unb

e§ tüar, al§ ob biefe§ mi(^ fübre tük einen tüiEenlofen Knaben. Unb immer

tiefer !am id) in§ Sonnenlanb, unb immer !öftli(|er geftaltete fic^ fein 5lnblid.

I^rembartige SSäume tüud^fen, riefen^oc^, mit h)ei§glän3enben SSlüten unb

golbenen grüd^ten jugleid^ überfprengt, unb 9fiebenloub rannte fic^ Don Stamm
äu Stamm unb öon elften ju Slften tüie fc^tüebenbe Brüden für ©Ifenfüfee.

„Unb tüie id^ tüeiterfd^ritt , öjurbcn bie 2Beinran!en bidjter unb bid^ter

unb überbedten aHes, unb nid)t lange, fo tüanbelte ic^ n)ie jtüifd^en feft=
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fleh)o6enen Stßänben unb unter einem grünen 3)ac^e, burc^ ba§ nur ^ufc^enbe

6onnen(icf)ter mit ^eiteren ©ritten fpielten. ©o im lieBIid^ften Werfer gefangen

ging i(^ toeiter unb toeiter, tüof)I eine ©tunbe unb länger ; unb immer tüu^te

ic§, ha^ id) nic^t allein tnar, fonbern ha^ ettüoS Unfapares öor mir f)erg(itt

unb mir immerfort eine M^Ie ertnirÜe in aEer laftenben ©onnengtut.

^utüeilen aber fanb fic^ eine Cffnung in ben 2Bänben toie ein f^enfter, unb

trenn ict) ba ^inau§6Iidte, fa^ id) in ein tüeitgeftretftes Segenslanb öoll

taufenb lac^enber SBonnen.

„?luf einmal leitete ber ßauBengang ^iä) ^u einer !rei§runben, ^o(^geh)öl6ten

Öaüe, beren 3)ecfe boc^ luftiger tüar unb öiel me^r Sonnenlicht ^ereinlie^;

tro|bem aber mattete brinnen eine ^eitere Äü^Ie. Unb ein buftiger ®oIb=

fc^immer burc^tüebte ben ganzen Ütaum.

„3nbem ic^ ftarrte, Bemerkte ic^, ba^ bie (^egenmonb öer^ütlt mar burc^

ettüa§ iüie einen tieffctitnar^en 3}or^ang, ber bennoc^ nichts gefte§ f(^ien, fonbern

e§ toar, als ob id) hmdj ein Soc§ in eine ungeheure i^infterni» blitfte.

„2)oc^ in ber toten ginfterni§ toarb ^lö|li(^ ein ßeben {unb, ein lic^teS

Scheinen in i^rer ^Jlitte, ha^ (angfam ©eftalt annahm unb gegliebert ^eran=

h)uc^§. Unb e» fteüte fic^ bar ai^ ein munberfc^öne§ SOßeib, bergleic^en ic§

niemals; nod) gefe^en {)atte ; ba§ fa§ an einem Brunnen, ber mit leifem 9iouf(^en

au§ ben ©teinen ^eröorfprubelte unb meit^in ^olbe Äüf)Iung I)au(^te. i)ie

^rau ^atte ba§ §err(ic^e -öaupt gurüctgele^nt an ben ©tamm einer ßinbe,

unb fünf anbre ßinben ftanben im .Greife um^er gleich bunfelen ©äulen, bie

3U ber golbgrünen 2Bölbung aufftrebten. ©ie trug ein tx)ei§e§ ©etnanb unb
barüber einen mef)enben ©(^leier, ber je^t nac§ t}inten 3U über i^re ©(futtern

flo^ unb i^r 5lngefi(^t freigob.

„3l)re ©lieber lagen toeii^ unb gelöft, ganj al§ ob fie fc^liefe, unb fo

unbetneglic^ aud) ; bie munberDollen klugen aber ftanben gro§ offen unb blidtten

hod) toie tröumenb, unb ol§ oTb fie nic^t§ fä^en ai5 ettoa eine gro^e f^^erne.

Wir aber ft^ien aus biefen klugen ein möd^tige§ ßeuc^ten ju quellen gleich

bem ©onnenglanje über bem ©onnenlanb, ba§ id) eben burc^manbert ^atte.

Unb ic^ tonnte foglei(^, ba^ fie e§ getoefen, bie mic^ unfii^tbor unb un^örbar

:^ier^erge5ogen ^atte
;
pgleid) aber mar id) be§ fieser, ha^ fie felbft öon folc^er

ßodung md)i5 Inu^te noc^ tnottte.

„^d) tüor übernommen öon ^öc^fter ©elig!eit be§ ©(^auen§ unb öerlor

bie ©etoalt über meine Singen, bie gefangen in ben i^ren ruhten, ^n aEen

©liebern aber ^atte ic^ ein tuonnefameg ©efü^l, als ob fie Don tüo^^ligem

©clilummer gelöft unb erquidt toürben.

„2Bie lang ic^ bie» ©lücf genoffen, !ann ic^ nic^t fogen, mir mollte e§

eine fü^e Unenblic^feit f(^einen.

„5lm @nbe ^ub fic^ au§ bem großen ©(^toeigen ein klingen ^erbor, ba§

anfangt tüie ein fernes, glei(^ ^infummenbeg ©loifenläuten tüar, hod) mt^x
unb me^r in geglieberte 2;öne fic^ formte unb gule^t ^u oerftänblic^en Sßorten

fid) fügte. Unb ic^ merlte, ha% bie ^olbfelige ^rau am SSrunnen fie fang,

bie hod) bie Singen je^t gefc^loffen ^ielt unb ganj au§fa^ mie oon lä^menbem

©(^lafe gefeffelt.
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„Unb id) üerftanb biefc SBorte:

^ä} fontme ^eim au§ bem ©onnenlanb.

^^ bin ben ganäen Blü^enben Sag

3fn lauter ©c^ön^ett gegangen.

5iun fliegt'» mir um ©tirne unb SBangen

^ioc^ n?ie ein öerflärter, feliger Schein.

(Stet) mit nic^t fo in bie 5lugen 'hinein,

Sonft nimmt er bid^ auc§ gefangen;

S)ann fommen totr niäjt öoneinanber Io§,

SBir fc^auen un§ an, fo fe'^nfuc^tsgrofe,

Unb finben an^ lac^enbem 5Jtär(^englücf

5Iie mef)r ben 3Beg in§ ßebcn 3urüct.

„Söä^renb fte biefe feltfamen Sßerje fang ober richtiger I)aI6fingenb fprac^,

ertr>U(^§ immer mächtiger in mir eine nnn:)iberftel)li(^e ^egierbe, mi(^ üBer bie

reigenbe Träumerin ju neigen unb i!)re locfenben Sip))en ju Üiffen; benn id^

glauBte, i(^ mü^te in einem folc^en Äuffe, ober märe e» aud§ nur einem öotten

^litfe in i^re 5lugen, aEe Sd^ön^eit unb alle 6üBig!eit ber @rbe in einem

genießen.

„^aum oBer regte icf) mi(^ ein tnenig unb fc^ien öortüärtSjuftreBen , ba

ging ein S'^dm üBer i^ren ßeiB, ein angftöoEeg ©tröuben, unb au§ ben it)eit

aufgetonen 5lugen Inarf fie einen !(agenben S3IicI 3u mir l^inüBer, ber mir

mit äßonne jugleii^ unb mit Sc^retfen unb ©(^merjcn in bie ©eele brang.

3)ann fc^Iang fte ben Schleier üBer il^r 9lntli|, unb im gleichen 5lugen6li(f

Irar ber SSrunnen mit ben fe(^§ ßinben öerf(f)h3unben, unb ftatt if)rer faf) i^

in ein ftiüe§ ©emac^, eine ^rauen!emenate, barinnen ftanb eine ^a^re, auf

ber log ftarr unb öerBIid)en bie ^olbe f^ee Dom Brunnen.

„S3ei biefem 5lnblicf fc^rie ic^ jammernb auf ; unb öon bem ©(^rei ertoac^te

i(^ unb mer!te, ba^ nur ein 2;raum mic^ B;eimgefu(^t l)atte. £)od^ ein mächtiges

©rauen lag lange no(^ üBer mir, öiel größer, al§ tnenn iä) toirüic^ ein

©(^reiinil erleBt ^ätte.

„9iun aBer tniffe, lieBer ©aftfreunb: jene ^rau am 35runnen trug bk
^üge beiner ©attin, unb i^re Kemenate glid) genau bem ©emac^e, in bem ic§

bie 2:ote fa^. ©o !ann ic^ nic^t ghjeifeln, ba% mir biefer 5Iraum ein Uni^eil

Bebeutet unb t)iellei(^t unl allen. 3)arum Bitte i^ bid), entlaß mic^."

2llö 3eno geenbet, ftanb @raf @cEart eine SBeile in finftercm ©innen;

boc§ ptö^Iic^ fu^r er ^aftig auf mit einem l^ä^lic^en .^ol^nlad^en

:

„5iun erft red^t mu§t bu Bleiben ! 5Jleinft bu, ic^ liefee mein 3BeiB

Bef(^impfen burc^ einen 5lrgmol^n, aU !önnte fie auä) nur mit einem @eban!en

mir bie Xreue öerle|en? ^d) !i3nnte bic^ je^t fi^on al§ ^eleibiger il^rer @^re

öor bie Minge forbern, boc^ mitt id) ha^ ©aftrerf)t tualiren, folange bu e§

nic^t Bric^ft. S)ein tt)a!§nmi|ige§ SraumBilb !ann ic^ nur bann bir öerjeifjen,

tüenn bu burc^ bein SSleiBen Betueifeft, ha^ auc^ für bi(f) e§ ©c^aum tüor."

S)a fügte fii^ 3eno unb BegaB fi(^ feufgenb in feine Kammer.
5ll§ ber |)au§!^err in fein ©d^Iafgemac^ trat, lag ©er!^ilbi§ f(^on bon

tiefem ©(^lummer Befongeu; er aBer fa^ auf feinem SSette mad^enb mit

Brennenben Singen bie ganje 9iac§t unb ftarrte auf bie ©d^läferin. Unb toie
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her ^onbf(^em mit öoüem ßi^te bie Kammer burc^tüanberte, jpä^te er angftöoll

Quf tfjrem 5lntli^ noc^ :^uf(^enben Xrdumen. 3)o(^ er fanb feinen SCßiberfc^ein

irgenbeine§ 3:rauntleöen§ in ben regung§Io)en ^üflen, bie fo ftill Blieben in

i^rer 6d^ön^eit, aU trären fie au§ leuc^tenbem Marmor gemeißelt.

Unb am 5)lorgen txtüa^k fie [tiß unb 6ta^ au§ bem langen Schlafe.

5ln ebenbiefem 5Rorgen !am ber S^ortoart jum ©c^loperrn unb fragte

i!§n ängftlic^:

„§err, bu ^aft boc§ geftattct unb öefo^ten, ha% bie ©räfin, beine ©ema^Iin,

Beim Äonbfc^ein bie Surg öerlaffe unb ber frembe ©aft mit i^r ? ^^ mu^te

e§ glauBen, benn Ino^er anber§ al§ öon bir foHten fte bie 6(^Iüffel ^aben, ha

fie boc§ felBer ba§ %ox fii^ öffneten? 3)arum fdjtuieg i(^ unb lie^ fte jie^en.

5tuc^ lag auf mir ein ©rauen mit einer feltfamen 2äl)mung: benn i^ fa§,

fte fi^ritten Beibe üBer ben Stein be§ Soben§ o^ne ben leifeften 2:on, unb auc^

bie SSrütfe gaB feinen §all unter i^ren Stritten."

2)er ®raf gaB i^m einen S5ac!enftreic^ unb entgegnete furj unb fc^arf:

„9iarr ober Sügner! %u je^t fol(^e Stebe noc^ öor anbern ßeuten, unb

bu Bift be§ 3:obe§. $ßon ^eute oBer follft bu geringere S)ienfte tun, benn

träumenbe äßöd^ter !ann ic^ nic^t Brauchen."

3)a fta^l ftd^ ber äBaffenfnec^t öerängftigt Beifeite.

Qdaxt öerfon! aBer boä) eine Zeitlang in Befangene^ SSrüten; unb

hanaä} na^m er ben ^nap|3en feine§ @afte§ ein tüenig a6feit§ unb fragte

BeforgIi(^

:

„^ai bein §err I)eute na(^t gute 3tu^e ge^aBt?"

3i(^t ba^ ic^ anber§ toü^te," öerfe^te ber 5Jlann; „ic§ ru^te tüie fonft

in ber Kammer Dor feiner %üx unb Oernaf]m feinen 3:on ali öon 3eit ^u 3eit

ein geru§fame§ 6(^narc^en. @r ift no(^ in ber ^ugenb, ba ber 8(^Iaf ein

treuer @aft ift."

^flun ging ber ©raf Berul^igt feineg 2öege§. Unb ber 2:ag toorb toie ber

öorige unb bie 9kc^t inglei(^en: er tnac^te im 5Jlonbfc^cin , unb fein äßeiB

fdllief of)ne 9tegung.

5tm onbern 5Jtorgen fant ber neue 2Sä(^ter mit ber glei(^en 5!}^elbung

ton bem 3lu§gange be§ 5Poare§: ber erhielt einen f^ouftfctilag, ba^ er Befinnung§=

lo§ ftürgte unb erft tangfam tüieber ju fiiä) fam.

^n ber folgenben 9^ac^t lie^ gtfart fein eigene§ ©(^lafgemac^ unb ba§

feine§ @afte§ mit ftarfen ^ifeuBönbern Oon au^en Oerriegeln unb Iie§ bret

treue ßnec^te öor jeber ber Beiben Spüren toac^en. Unb er felBft fe^te fi(^ nii^t

auf§ ßager toie fonft, au§ ^urc^t, e§ fönne benno(^ ein fur^er 6(^laf \i)n

üBerfommen, fonbern tooc^te auf= unb oBf(^reitenb unb feinen 5lugenBU(f raftenb.

Unb ftefje, fein äßeiB ferlief h)ie fonft gleich leBIofem 5Jlormor.

Unb am 5Jlorgen tat ber britte 2;orttiä(^ter bie nömli(^e ^Jlelbung. 3)en

frf)Iug ber ©raf nic^t me^r; fein öerj erftarrte Dor ©rauen.

3ln biefem 5l6enb ging er fetber, bie äßad^t am SSurgtor ^u :§attcn.

51I§ e§ ^Jlitternadjt tourbe unb ber 5Jlonb ^eU unb l^oc^ ftanb, fa^ er

:plö^U(^ baö fc^toere SSurgtor fic^ lautIo§ ijffnen, unb ^erau§ trat fc^toeBenben

©ange§ fein äßeiB ®erf)ilbi§ in longem, tueiBem ©etoonbe mit ftill toaEenbem
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©c^Ieier. Sie ftric^ fo naf} an il^m öorüBer, ha% er in her großen ^eHe jebe

feinfte Sinie i!^rer ©c^ön^ett er!annte; fte aBer Blitfte ni(^t na(^ i^m ^in,

fonbern glitt mit großen, offenen 5lugen loutlog an i^m öorüBer.

(Stfart empfanb eine qualöoHe ßä^mung unb tnar !cinc^ %om^ mä(^tig

nnb feiner SSetüegung. (är \af) fie Iei§ ü6er bie SSrüde toaEen, bie nic^t unter

it)r l^aEte, unb bonn hu Sßiefe entlong, 16i§ fie ben äßalbranb erreichte. §ier

lehnte fie fii^ an eine Sinbe unb Blitfte !^arrenb nac^ rütftoört§. S)er ©(i^leier

6eU)egte fid^ leife, ber ^[llonbfd^ein fpielte um bie tuei^en (SeiDänber.

Unb tüieber tat fic^ ha§ %ov auf, unb 3eno !am an il)m öorüber, eöenfo

na^e unb unöer!enn6aren ^luSfe'^enS unb auc^ eBenfo IautIo§. Unb immer

no(^ l^ielt ben (trafen bie ßä!^mung.

Mein, foBalb jener bie (Sefä!]rtin errei(f)te, iftre §anb ergriff unb mit

i^r fc^tücBenb am äßalbranbe hinglitt, ba tüarb Maxi jählings |)crr feiner

©lieber unb ftürmte ben ^IB fc^on (^ntfc^tüinbenben nac^ in Bcfinnungglofem

2Büten. 5II§ er i^nen na!^e!am, tüanbten fie fid) um na(^ i^m unb Blidten

i^m mit großen, ftummen ^ugen entgegen; unb er fa^, fie hielten fi(^ innig

umf(^lungen.

9to(^ einmal üBerjeugte er fi(^, ba^ bie Beiben e§ tüir!lic^ tüarcn unb

!eine 2;äufc§ung mögli^ ; bann 30g er fein ©(^toert unb ftiefe e^ juerft ©erl)ilbi^

in§ ^txy, barauf fpaltete er bem (Safte mit einem ©dilage ba» .^aupt.

£)eutli(^ fal) er bie grä^lic^en äßunben; allein, bie ©etroffcnen fan!en

ni(^t äur @rbe, fonbern Beibe ©eftalten l)oBen fic^ auf unb fd^tücBten in ber

5Jlonbe§^ette tneiter unb treiter, tüie 5lbler ru^en auf ungcrcgten ©c^tüingen,

unb entfi^lranben feinen ^liefen aU ein mei^fi^immernbcü 2Böl!c^cn.

Berftört Betrachtete er fein tüU(^tigc§ ©djlnert: unb fie^e, e§ Blinfte lic[)t

unb tüor rein öon allem Slute.

6r feierte f(^aubernb in bie S5urg gurücf, unb ba er bie äßai^en aEe feft

auf il^rem Soften unb nit^tya^nenb fanb, lie^ er 3eno§ Äammertür entriegeln

unb öffnen.

2)a fa!§ man mit ßntfe^en biefen gefpalteuen öaupte» auf feinem Sager

liegen.

Unb fo lag in bem e'^elii^cn ©emac^e ©erf)ilbi§ tot auf i^rcm 33ette mit

einer tiefen SBunbe im ^erjen; il^r 5lntli| unb i'^re |)änbe maren mei^ unb

fc^ön tüie gemeißelter 5Jlarmor.
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33erltn, 7. Sfprtl 1904.

^m Siergletdj ,511 ber uoriä§rigen Spieljett tft bte btegjä^rige roemger geräufd^=

oott unb intereffant üerlaufen. Bomo'iji im allgemetnen rote im einzelnen. 35amal§

ftaitben burd^ bie S^erbote einer gangen Sfteil^e üon 3;§eaterbtci^tungen , unter i^nen

^aul §et)fe5 „9)laria «on 5JiagbaIa" itnb Cscar Silbee „galome", bie ?yrage ber

ST^eatergenfur unb burd; bie 2tuffä^e Hermann (Suberntann§ über bie „5>erro^ung

ber ^ritif" bie ?^rage nad^ ben Steckten unb ben ^flic^ten ber i^ritif im 33orber=

grunb ber öffentlid^en 2^eilna^me unb Erörterung. Unb geiüi^ mürben bamit SDinge

berührt, bie t)on größerer 33ebeutung für bie ©ntmictlung ber Srfjaubül)ne finb

al§ ber ©rfolg ober ber 2)urcf;faU uon aU t)m 2)urd;fc^nitt§ftüden, bie im Saufe

eine§ ^al^re§ auf ber S3ül)ne ber .^auptftabt jur ^(uffüfjrung gelangen. ®ine

fpöttif(^ Ijöljnild^e ober gar geljäffige ^rittf fann, iDenn auc^ ntd^t ba§ ©enie, roo^I

aber ba§ bramatifd^e Si^alent in feinen 3(nfängen unb kämpfen empfinblid^ fd;äbigen,

eine ftarre ^f^eaterjenfur eine neu emporfommenbe ^Hic^tung in ber Siteratur, bie

if)r nid^t pa^t, auf ^a^re l^inaus oölüg unterbinben. 93tan braucht nur an bie

politifd;e ^^nfur gu benfen, meldte bie S^enolution unb ba§ erfte ^aiferreic^ über

bie ^arifer Sweater uon 1790 biö 1814 uertjängten, unb an ba5 2öort 5tapoIeonö,

ba^ unter feiner ^Ikgierung 93toIiereQ „^artüffe" nid^t aufgefüf)rt roorben märe, um
gu erfennen, bafe c§ fid^ Ijier tatfäd^Ud; um eine SebenSfrage beö ^^eaterö unb ber

bramatifd^en ^unft l^anbelt. 9tun aber tüerben gum ©lud, bei ber Ungulänglid^feit

unb ©ebredjlic^feit biefer 2SeIt, bie Singe nur in ben feltenften 3^ätten biö gu ben

fielen getrieben, too^in fie bie Seibenfd^aft gern mit einem Sto^e nerfe^en tnödjte.

©0 üerliefen aud) im Söinter t)on 1902 auf 1903 bie ,3ß"f"i^'^ßf^ots ""^ ^^^

9io§etten ber J^rttif allmäf)lid^ im Saitbe. '^saul §ei)feä ^rauerfpiel Ijat oielfad^ auf

ben oerfd^tebenften Sühnen eine Sluffü^rung erlebt, balb mit ftärferem, batb mit

fd^roäd^erem ©rfolge; nirgenbö ^at es, am tvenigften bei ben mafjr^aft g^rommen, ben

leifeften 2lnfto^ erregt; unb 0§car 2BiIbe§ „Salome" erfd^ien eine SBeile jeben

rierten ober fünften 3:ag im „9ieuen 3:f)eater." 2tber bie lebtjafte Erregung be§

^ublifumä über biefe Streitfragen ^atte bodj einmal mieber ein literarifd;ee ^i^tet'cffe

erroedt unb bie ©emi^ljeit gegeben, ba^ tro§ aller ßoHbebatten unb aller roirt^

fd^aftlid^en ©egenfä^e nod^ eine Sül^ne, eine Äunft unb eine Siteratur beftänben.

©old^ ein frifc|erer 3ug, ber aud^ toeitere Greife als nur bie fd()riftftellerifd§en

unb bie be§ '^^ubUfumg ber erften 2luffü§rungen beroegt unb innerlid^ ergreift,

fehlte bieämal ber Spieljeit com 1. September 1903 biö um bie Wlxttc 3lpril 1904.

Eine neue bebeutfame Erfd;einung ift unter ben Sd^affenben ni(^t l^erüorgetreten, unb
ber E^arafter ber einzelnen 33ü]^nen l;at feine SBanblung erfaljren. 9?on ber 3ufui^ftQ=

bü^ne unb ber „Ummertung aller 3Serte" auf bem bramatifdjen ©ebiet, bie ba§

Sc^lagmort ber literarifc^en 53etüegung im |)erbfte 1889 mar, ift eä längft ftill ge=
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roorben , ber 3taturaH§mu§ , ber fid) in ber platteften, aber genaueften 2)arftellung

ber ^leinroelt unb ber ©d^icffale ber armen Seute nic^t genugtun lonnte, i)at fic^

gum 5Rärd^enfpteI ,
jur 9tomantif unb ©pmbolif befe^rt, unb roenn man ^^eater=

ftücfen roie bem „Sturmgefellen Sofrate§", bem „5Reifter", bem „©trom" bis auf

ben ©runb fie^t, erfennt man eben ^oßebue unb Stt^«"^ roieber, nur ba^ jrctfc^en

il^nen unb ben ntobernen ^idjtern Subermann, Sal^r unb i^albe eben ein ^ai)X=

^unbert liegt. %u<i) bie ^^ropE)e3eiungen finb nid^t eingetroffen. 5Die furje 33Iüte

be§ norbifd^en 2;T;eater§ ift feineötüegä in S3erlin jum bauernben Sommer geworben,

unb bag franjöfifc^e Xl^eater, bem jebe SebenSfraft abgefprodien raurbe, mufe nod^

immer mit feinem eigenften, unerfd^öpfUd^en 3lu§fuljrartifel, ben ^offen unb Sc^roänfen,

mit feinem ©eift unb feiner Suftigfeit, ben Sebarf unfrer 33ü§nen beden. 3)a eine

9?ei§e fleinerer 2;§eater , roie bag 2;§alia= unb baä 5!)^etropoI=, ba§ 36"^'^«'^= ^^^

baö Seile 2((Iiance = 3;f)eater , beinahe auSfc^lie^lid; auf bie Pflege ber I)eiteren unb

Ijarmlofen Hunft angeroiefen finb, I}at man eine ^iebererroedung ber alten $5erliner

^offe oerfud)t. Slber bieg d^arafteriftifd^e gtüd beö alten 33erlin§, baö nod) tief in

bie oormär5lid;e S^it jurüdreidjt, roill menigftenS bi§ je^t in ben neuen 9?erl^ältniffen

nid^t redjt gebeif^en. Stile biefe Sd^erje: „^er i^o^tourift" — „©öttermeiber" —
„@in toUeö Saf)r" finb Sluäftattungöftüde mit bürftiger ^anblung, bie meber ben

^i1^ unb bie ^eljaglid^feit nod^ ba§ Eigenartige ber 33erliner ^offen oon ^alifd^

unb 2ßeiraud^ befi^en. 2Bie in ber SBeltftabt nid^t mef)r bie alten berliner Originale

unb bie alte berliner ©emütlidjfeit unb Äleinftäbterei gebeil^en fönnen, fo ift in

iljr aud^ bie alte ^offe ein Slnadjroniämuä, unb eine neue g^orm l^at fic^ nod^ md)t

entraidelt.

2)a§ einzige Xl^eaterftüd', ba§ in biefer Spielzeit bie öffentlid^e 90Zeinung ftärfer

unb an^altenber befd^äftigte unb ein tiefereö ßd^o erraedte, mar baö 35rama in uier

Slufgügen : „3 a p f e n ft r e i d)" von g^ r a n g 21 b a m 33 e i; e r l e i n , baö am 2) o n n e r s =

tag, ben 2 9. Dftober 190 3, im Seffing = 3:l)eater jur erften 2tuffül)rung

gelangte unb feitbem faft allabenblid^ auf ber 33üljne erfd^ien. 2)iefen ©rfolg üer=

banft eg freilid^ me^r ben Umftiinben unb ber allgemeinen Stimmung al§ feinem

eigenen fünftlerifdjen SBerte ober ber l;inrei^enben 2)arftellung ber ©d;aufpieler. ^m
SSergleid^ ju ber DffijierStragöbie oon Otto (Srid; .'^artleben „SHofenmontag" gebrid^t eö

tl)m an frifd^em Solbatenljumor unb an jener fd;mer5lid;=fü^en 9Jieland;olie, bie in

ber ©d^ilberung eine§ ed)ten ©idjterö jebe unglüdlic^e Siebe umfd)niebt unb abelt.

23ei)erleinö 2)rama feljlen bie l)ö^ere ©eredjtigt'eit unb ber feinere SDuft, aber eä

feffelt burc^ eine rafd; fortfd^reitenbe §anblung unb bie treue 3Siebergabe ber

Söirf lid^feit , bie nid;t§ befdjönigt, fonbern bie färben el)er na^ ber «Seite beö

©rellen l){n an^ ber peffimiftifd)en 3tnfd)auung be§ iserfafferö rerfd;ärft. Unb in

biefer Stimmung berül)rt er fic^ mit ber 9Jieinung meiter S^oltöfreife, bie unfer

§eer, befonbers ben Dffijiergftanb mit menig günftigen 2tugen betrad;ten. (Sin

brei^igjäljriger triebe l)at bie Segeifterung, bie mir 1871 ben an^ g^ranfreid^ l^eim=

fel^renben Siegern entgegenbradjten , Ijalbraegä in il)r ©egenteil umfd^lagen unb

mand;e peinlid;en 3>orgänge au§ bem militärifd^en Seben, 2)uelle unb Solbaten=

mi|I)anblungen, bie bann in ^ro^effen an bie öffentlidj!eit traten, bie tritifd^e unb

üon bitteren ^n'eif^I'^ erfüllte g^rage : ob '^ena, ob Seban V gleid;fam oon felbft auf=

taud^en laffen; fie ift ein ^robuft ber befteljenben 33er§ältniffe. 'Jti^t nur, loeil e§

ein treueö, mo^lgelungeneä Spiegelbilb oon Offizieren unb Unteroffizieren, oon einer

militärifd;en ©erid^täoerl)anblung gibt, fonbern meil bie§ 3)rama Sei;erleing auö

einer §n)ar fritifd;en, aber babei bod; roarml^erjigen, patriotifc^ beioegten Stimmung
j^eroorgegangen ift, l^at e§ feinen ©rfolg errungen unb oerbient. ^oadjim oon

Sauffen ift ber fd^mudfte unb beliebtefte Seutnant in ber britten ßsfabron be§

5)Iagbeburgifd)en Ulanenregimentö ÜJr. 25, bag in einer fleinen elfäffifd^en Sanbftabt

in ©arnifon liegt, faft an ber ©ren^e, gegen 33elfort ju. @r ift ber Sol^n eine§

berühmten ^Reitergeneralg , ber fid^ in ber Sd;lad;t bei 3>ionüille auggejeidjnet ^at,

liebengroürbig, leid^tfü^ig, meber ftreng im 2)enfen nod^ tief im ?yü^len, ^albraegg
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ein üeriüörjuter ©lücfsprinj, aber Cffijier mit Sei& unb «Seele. 3!)er ältefte 2öa(^t=

meifter ber ßsfabron, 3Solf{)arbt, ber bnä eiferne ^reuj trägt, ift iljin befonberä ge=

lüogen: von 2auffen§ '^ater ift er in ber ©cfjlad^t cor bem töblid^en §ie6 eineä

franjöfifdien ^^{eiterS gerettet morben unb fü[)lt ftd^ nun bem ©oI)ne boppelt gur

l:reue unb (I'rgebenljeit nerpflic^tet. 3ßie Sauffen ber ridjtige i'eutnant, i[t 33oIfi^arbt

ber üoUfommene 9Bad;tmeifter , bienfteifrig , e^rliebenb, ein alter Solbat auä einem

@u^. S^m Unglücf fiaben fid^ ber junge Offizier unb 3So[f()arbtö 3:;oci^ter Älärd^en

(eiben)d^aftlirf) ineinanber nerliebt. 9?on Sd^ulb unb SSerfü^rung ift nid^t ju

fpre^en; inie eine 'Jiaturma(^t ift e§ über fie gefommen. 2lber ÜL^auffen unterl^ält

bod^ mit ooüem Serau^tfein , ba^ er fie nid^t heiraten fann, baö Siebeäoertjältniä

mit bem 9Jiab^en, unb fie fd^eut fid^ nid^t, be§ dladi)t^ auf feine Stube gu fcf)leic^en.

'^Ijxe Siebe ift ftarf, finnlid^ unb roarm gefd^ilbert, aber fie befi^t nid)t ben jarten

^uft ber 5)ielanc§o(ie, ber ba§ idiebeöpaar in ^3artleben§ S^aufpiel „^Hofenmontag"

umgibt. ^läri^en ift bas ec^te, frifc^e unb berbe, im Regiment gro^gemorbene

©olbatenfinb , bei aller Sinnlic^feit unb Seibenfd^aft nid^t o^ne Sinnigfeit unb

feinere 3Inmut, leife an d'gmontg (5(ärd)en erinnernb. 2)aö SerIjältniS fü()rt jum
tragifd^en ^(uegang, ale je§t ber Unteriüadjtmeifter -^elbig, bem ^^olf()arbt bie ^od^ter

jur %\:au üerfprod^en ()at, üon ber 9teitfd;ule in ^annooer in bie ©arnifon 5urüd=

ki)xt ©leic^ bie erfte 33egegnung sroifd)en xi)m, ^lärdjen unb bem Seutnant geigt

bem fc^uierfäüigmerfonnenen, aber braoen unb tüchtigen -'3knn, baf? fid^ bas 33etragen

beö 'jlläbd^eng gegen il^n non ©runb aus gecinbert l^at. @in bunfler SCrgroo^n

ftetgt in i§m auf unb treibt i()n, alö er am 2lbenb nad; bem ^npfenftreic^ Älärd^eix

nic^t in ber Söofinung i^res 3Saterg finbet, in bie Stube Sauffenä. j^aum ^at ba3

DJiübd^en 3eit fid^ in bie Kammer gu flüchten. ®in furjeä, f)eftige§ ©efpräc^, in

I)alben Säßen jmifd^en ben beiben 9Jtännern. 2)ann fd)reitet .^elbig auf bie ^ammer=
tür ju. ^er Cffigier fd^lägt ifjn mit bem Säbel über ben ^opf unb läf3t if)n unter

bem SSorroanb, ba^ er fid^ tätlid) an il)m Hergängen fjabe, in 2lrreft führen. 5ßor

bem 3}iilitärgerid^t finbet bie Sßerfjanblung ftatt. ®ie au§n)eid;enben Sluäfagen,

meldje i^auffen unb |)elbig über iljren ^ufammenfto^ mad)en, ba fie ja bie SBal^rl^eit

nic^t fagen fönnen, befriebigen bie 9^id;ter nidjt unb gugleid; füllen fie, ba§ fie

beibe 3[)^änner barauffjin nid^t oereibigen fönnen, oi^ne fie bem 9Jteineib augjufe^en.

llnb ba aud) bie ^^ugenauSfagen feine ^Iarf)eit in bie Sac^e bringen , roirb

.HIärd)en oorgerufen : fie roartet fc^on oor bem ©erid^tägimmer, benn fie moKte ^ben

mit ber 53itte eintreten, oernommen gu roerben. Sie geftef)t bie Sßafjrf^eit. ^m
Stuöbrud^ geredeten ^ornä roili fic^ 3>o(fl^arbt roä^renb ber 33er^anblung auf Sauffen

ftürgen, um iljn niebergufd^Iagen, unb rairb nur mit 9)iü§e oon bem S^ijeraad^tmeifter

Duei^ gurüdgefjalten. 9cad^bem 3?oIf^arbt im legten 2(ft Sauffen gum ^i^eifönipf

aufgeforbert l)at, ber natürlich ba§ 3!)ueII alö „unmogltd^" ablehnt, erfc^ie|5t er bie

3::o(^ter, bie fid^ cor feinen 3(ugen in bie 2(rme be§ ©eliebten ftürgen roill.

2)ie .öanblung ift furg , allgemein oerftänblid^ unb ergreifenb , in tf;eatralifc^

rcirffamer Steigerung, felbft bie ^at beö alten 3Bad^tmeifterä, tro^ ifjrer ©ntle§nung

aus Seffingö „ßmilia ©alotti", begreiflich unb nic^t burdj allgu Ijo^eS ^atljog au§
bem 9iafjmen ber Sebenscerl^ältniffe unb ber 33ilbung ber ^^iguren f)erau§tretenb,

bie einzelnen ©eftalten fd^arf djarafterifiert unb fein gegeneinanber abgeroogen, ber

©inbrud bee ©angen, meiere 2(nflagen gegen 33tängel unb Schaben in unferm ^eer=

TOefen, gegen Seid^tfinn unb 35orurteiIe es aud) entf)ä(t, bod) nid^t abftofjenb, bie 3(6=

fid)t beö 'iserfafferS, „§u beffern unb §u befe^ren", uuüerfennbar unb fein ^^alent

l^erüorragenb. Gö ift nid)t bie „Senfation" ober ber Stoff allein, bie ben (Srfolg

beö 2)rama5 „3iipfenftreid;" errungen I)aben, fonbern ber tüchtige ^ern in fünftlerifc^

au§gefü[)rter Sd)ale. Unter ben oielen Solbatenftüden auf unfrer 33üf;ne feit ber

„?[Rinna oon Sarn§e(m" roirb e§ fid^ neben bem „^Rofenmontag" nod^ mand^es ^a^r
bel^aupten : beibe fpiegeln ber naioen Suftfpielfdionfärberei be§ Seutnant§tum§ unb
be5 ^afernenljofeS gegenüber ben tragifd^en ©ruft unb bie forgenooüe Stimmung
roiber, in ber nad^benflidjercn 33eobad)tern unfer ä>o(föf)eer erfd^eint.

JJeutjc^e iRunMc^au. XXX, 8. . 19
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Unter ber au^erorbentlid^en 5ßtr!ung be§ „3apfen[treic^l" f)at bie ^omöbte in

tner 2tften uon ^ermann S über mann „35 er Sturmgefelle Sofrateö",
bie im Seffing = il^^eater am ©onnabenb, ben 3. Df tober 19 03, gur erften

2(uffüf)rung fam, feine redete Entfaltung finben fönnen. 3^ie[Ieid;t märe il)r fonft,

tro| il^rer Unbebeutenbf^eit, roegen mand;er fd)er5^aften Sjene ein fräftigereö S3ü()nen=

leben befd^ieben geraefen. 3!)iit fomifdjer ©eftaltungöfraft unb reid; quellenbem

§umor f)at bie Statur Subermann nid;t bebac^t. ®d;on in ber ^omöbie „SDie

©(^metterlingöfdjlad^t" trat biefer 9)^angel fjerüor, roo ein an fid^ gefälliger i^orrourf

— ber ^ampf einer ^ierlid^en, anmutigen unb fjeiteren 2(r6eiterin im Kunftgeroerbe

mit roibrigen iser^ältniffen — an ber S^roerfälügfeit unb itrod'enl^eit ber 33e=

l)anblung fd^eiterte. ^n ber ^omöbie „SDer ©turmgefelle Sofratee" gefeÜt [ic^ nun
gu ber Sd^merblütigfeit beä Subermannfc^en !JaIent§ ein unerquidlid^er ©toff. Jßier

2(fte l^anbeln non ben Sßiberiüärtigfeiten unb ©treitigfeiten, meldte bie legten tlber=

refte eineö politifc^en iVreinö, ber ©turmgefetten , au§ bem ^af)re 1848 in einer

oftpreu^ifc^en Sanbftabt, mit il)rem i^neipmirt unb bem Sanbrat il^reä ^reife§ unb

nic^t gum roenigften untereinander unb mit ben eigenen ^inbern gu befteljen i)aben.

D()ne redeten ^iö, mit einem ftarfen ©tid^ in bag 33erbrie^li(|e unb ©rämlid^e

mirb bie beutfd^e illeinftäbterei unb ©pief3bürgerlid;teit gefd)ilbert. ®ie 3)ofiä ^olitif,

bie if)r ©ubermann jugefe^t Ijat, mad;t fie nod) ungemütlid;er. ^m 9)iittelpun{t

fte§t ber alte Sld^tunboiergiger , ber ^a^narjt 2(Ibert i§artmei)er, ber ©turmgefeKe

©o!rate§, bie ©eele ber 33erbinbung, eine fd^märmerift^ angelegte 'Oktur, ben baö

tolle 3al)r au§ feiner Saufbaljn ^erauögefdjleubert l)at, unb ber nun, fid; unb ber

SBelt grollenb, tro^ allebem in ber jraeiten .Oälfte ber fiebriger '^cii)xe beö norigen

^a^r^unbertö' bie alten ^beale unentmegt l)oc§^ält. ©o ift er benn aud^ in ber 3lu5=

Übung feiner ^unft ber rid;tige 3i^f)"iJUQrci[5er alten ©tils geblieben unb üerad;tet

feinen älteften ©ol^n, ber nebenan bie ilunft beö Sai)nau^id)^n§> nad) moberner ^te=

llpbe, mit neuen llJitteln aueübt, al§ ©treber. ^n feinem jüngeren ©oljn 9ieinl)olb

glaubt er bagegen feinen rüal)ren ©prö^ling §u l)aben, einen :3üngling ol^ne 3^urd)t

unb 2;abel, üoll republifanifdjer ©efinnung, mit bem teuern fdjmargrotgolbenen 53anbe

ber Surfdjenfdjaft, um ju feiner 'Il>ut unb feinem @ntfe|en ju erfahren, t>a^ er einer

ber flotteften unb uorlauteften ^orpäftubenten in Königsberg ift. Unb al§ ber

Siltefte, ?yri^, auf bie Sitte bes Sanbratä einem ^agbljunbe eineö burd^reifenben

^^rinjen ein 3<^^)ngefd^n)ür operiert, fpielt fid^ ber ©turmgefelle ©ofrateQ auf ben

römifd^en 33rutug auf unb rceift bie ungeratenen Hinber au§ bem §aufe. 3(m

©cl)luffe be§ ©tüdes — ha^ ©täbtc^en beget)t gerabe bie ©ebanfeier — überreicht ber

jooiale Sanbrat bem alten ©turmgefellen einen Drben für bie glüdlid^e Kur, bie

fein 3^ri§ an bem prin^lid^en ^agbl^unb üolljogen. ©ofrateS toei^ ni(^t, ob er fid^

ben Drben anfteden ober il)n auf bie ßrbe loerfen foll; er finft auf einen ©tul)l

unb meint bitterlid;. ©ö ift ©ubermann nid^t gelungen, biefe Jigur ju üoller

^enfd^lic^feit gu geftalten, f)umoriftifd^ ju befeelen unb fie un§ fo näl)er ju bringen.

2tuf Ijalbem Si>ege jum 3)cenfd^lid;en ift fie in ber grotesten Karifatur fteden ge=

blieben, gerabe mie in moralifd^er 33e3iel)ung bie S3egeifterungäfäl)igteit unb ba§

©ered^tigfeitögefüljl biefee munberlidjen ©ofrateö beftänbig burd^ feinen ^ätjgorn,

feine 9ted^tl^aberei , bie SSerad;tung einer jeben anbern 'DJieinung unb bie 9Rüd=

ftänbigfeit feines politifd^en Urteile eingefd^ränft mirb. 9iid^tg l)at ©ubermann in

ber Slbfic^t feiner Komöbie ferner gelegen alg bie 3Serl)ö§nung ber 2(d^tunbüier3iger,

aber ber (Sinbrud, ben mir Don i§r empfangen, läuft bod^ barauf l;inauä. i^^l^re

2:rodenljeit unb 3tnmutlofigfeit mirb nod; burd; ben 5Jlangel jeber Siebeäfsene üer=

ftärft unb burd) bie einzige ^Vertreterin beS fc^önen @efd;led)te neben ber alten g^rau

J^artmei)er, bie blonbe '^'^a , bie Kellnerin ber ©turmgefellen, guroeilen arg in bae

Jr)ä^lid;e uergerrt,

3Iud^ ber ^3tebenbul^ler ©ubermannS in ber ©unft be§ mobernen 3:;§eater«

publifumS, ©er^art .'Hauptmann, l)at bieämal mit feinem ©d^aufpiel— an fid)

ift e§ ba§ rid^tige 3(rmeleute=Xrauerfpiel — in fünf Elften „9tofe 33ernb", bae
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am ©onnabenb, ben 31. Df'tober 1903, im Seutjd^en 3;i^eater §um erften

9JiaIe in Sjene ginc3, feinen ©lüdötreffer gebogen, ^n 3^orm unö ^nf^^^^t/ fl""^ ^^

bem 33orI)errld)en beö un[d)önen ^ialeftö fd)lie^t eö fid) ben beiben früfieren ©tüden
, 3ior Sonnenaufgang" unb „^-ufjrmann .v^enfd^el" an. 2)er 2)ici^ter gibt uns einen

3(uöfc^nitt aus bem 3)orfIeben feiner fd)leftf(^en §eimat. SDer 2)ürftigteit ber ^anb=
lung entfpric^t bie geiftige 2)ürftigfeit ber Figuren. 9io)e 33ernb, „ein fd^öneä unb
träftigeö ^auernmäbcl^en", i)at ein 3?erf)ältniö mit bem ©utsljerrn, roirb im Stella

bidjein üon bem SofomoIiilma[d)tni[ten Stredmann , ber mit ber 2)re[djmafd)ine non

föefpft ju ©e^öft jief;t, überrafdjt unb fiefjt [id) nun beffen 3tad)[teUungen auöge|e§t.

2)er alte. 33ernb , ein gotteöfürd}tiger 5)iann , af^nt oon ber Sie6fd;aft ber 3:od)ter

ntdjtö unb mill fie mit einem 33ud)binber oeri^eiraten, ber ebenfallö ju ben frommen
Ijält, gebredjiidjen Seibeö unb [anften @emüte§ i[t unb fid) ein tteineS Sümmchen
erfpart Ijat. ©o \tel)t 3Rofe in Stngft, Seibenfdjaft unb Sorge ^mifc^en ten brei

3Jiännern. 2)er ?yrau xljxeQ @utöl)errn, einer gelähmten, auf ben $RoIIftu^I an=

gcmiefenen, fingen unb gütigen ^-xau, bie auö ber äöeigerung bes 9)iäb(j^en§, »or

i[)rem 93tann, ber Stanbeäbeamter ift, baö ^araort ju if^rer 33erlo6ung auäjufprec^en,

feinen ^nft^^nö a(jnt unb if)r fjilfreid) entgegenjufommen fud^t, uerroeigert fie ein

aufrid^tigeö ©eftänbnis. ^n ifjrer 3^urd;t, ba^ ber nidjtounirbige Stredmann i§r

©e^eimniö nerraten fönnte, bietet fie i^m i^r erfparteä @elb an, um fein Sd^meigen
ju erfaufen, unb erliegt fd)lief3lid^ feiner 'Brutalität. 2)arüber geraten ber 33ud)=

binber unb Stredmann aneinanber; bem 'Buc^binber roirb bas 3luge ausgefd^lagen.

35or ©erid^t fd^roört $Rofe, baf? jroifc^en il)r unb Stredmann nid^tö oorgefallen fei,

unb roeif5 auc^ auf bie S^orljaltungen , bie i^r y^rau g^lamm barüber madfyt, nid^ts

anbreö ^u antworten alö : „'^d; ()oa mid) gefc^aamt." ^n iljrer namenlofen
Seelenpein ernnirgt fie bann itjr Äinb unb läf^t fid; non bem ©enbarmen roil(en=

loa unb roiberftanböloö , iljre Sd)ulb eingefteljenb auf baö ^solijeiamt führen.

?>-ür bie .^elbin rote für ben ^"f'^fliter ober ben Sefer ift eö ein eintönig unb un=

erfreulid^ ausgefponnenes 93carti)rium. 2)ie ?0^itleib§tragöbie ift ju auQfd;lie§li(^ in

baö ©raue, dürftige unb 9iiebere gemalt, ^u abfic^tlid; auf bie ^Jüljrfeligfeit ge=

ftimmt, um fünftlerifd^ ju roirfen. Hauptmann l^at bie i^auptfad;': uergeffen: ba^

feine §elbin, um tiefere ^^eilnaljme ,^u erroeden, juerft felber ein tiefereä Siebes^

unb Sd)ulbgefü§l befi^en müfjte. 3?ofe ift nidjt aus Seibenfd;aft, fonbern au§
Sinnlid^teit unb Seic^tfinn in it)r ßlenb geraten unb empfinbet il^r 3>erl)ältuiö ju

bem üerl;eirateten 93ianne feinesroegs als S^ulb. SBaö fie burdj hai ganje Stüd
quält, ift bie 2(ngft, baß bie anbern l)inter iljren ^^f^«"^ fommen fbunten. ®a§
mag burd^au§ ridjtig beobadjtet fein unb bie S(^am mand^es unglüdlid^e 5)iäbd^en

3um ^inbesmorb getrieben Ijaben. 3lber bie blofee ^atfadje beö falfd;en ßibeg unb
be^ .tinbeömorbeg an^ Sd)am roirft auf ben 3"f<^«wer nid^t alö tragifc^eg 3Ser=

bängntö; ber §elbin, iljrer Umgebung unb ben SSorgängen, bie i§re %at begleiten,

feljlt jebeä 9?elief bafür. Um bie fünf 3(fte ^n füllen, finb fie mit noDelliftif{^en

Untaten überl)äuft, bie manchmal einen unb ben anbern für bie (il)arafteriftif ber

?Viguren be,^eid)nenben ^ug entljalten, ^umeift aber auf bie Sd^ilberung beä 3ieben=

fädjlid^en, ber börflidjen 3"[tänbe, §inau§laufen. ©in 2)rama, ba§ unS nierge^n

^a^re jurüd in bie 31nfänge ber „freien Süf)ne" oerfe^t, in bie 3tot, ben Jammer
unb bie Stidluft ber armen Seute.

2)ie lebhafte 3::ätigfeit, bie ha^ ^eutfd^e 2^§eater in bem legten Spieljafjr

unter ber SDireftion Dtto 33ra^m§ entroidelte, fül)rte in rafd^er ^olge eine bunte

9iei^e oerfdjiebenartiger Sdjaufpiele über bie 33ül)ne. SSon bem in jungen ^al)ren

rerftorbenen belgifd;en Sd)riftfteller ©eorgee $Ro ben b ad), einem i^xnbemanne
5}iaeterlind§, fam ein Sirama „^rugbilb" in beutfd^er 33earbeitung oon Siegf rieb
Sirebitfd^ am Sonnabenb, ben 12. September 1903, §ur 3(uffül}rung.

^tobenbad) ift ein feinftnniger , neroöfer Sd;riftfteller voll pljantaftifdjer (Srfinbung

unh mijftifd;er Stimmungen, aber o^ne ftärfere bramatifd^e Siraft unb (5l)arafteriftif.

Sein Stüd ift eine SSernninblung feiner berüljmteften ^cooelle: „Bruges la morte"
19*
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in bte tficatralifdje ^o^"'"- 2)a§ „tote 33rügi3e" in ber 3>erla)"fenl[)eit unb Sdjraeriiuit

feiner oben Strafen bilbet 'tien .s^intergrunb ju ber ®efd)id)te eineö 'DJ^anne^, ber

feiner oerftorbenen jungen g^rau in unftiUbarer Sef)nfud)t nad}trauert. ^(ö^lid;

glaubt er in einem 5)]äbd)en, bem er in ber 3(6cnbbümmerung begegnet, jie roieber=

gefunben gu f)aben. ^e I)äufiger er fie fief)t, befto mel}r bcftärft er fic^ in feinem

3Sa()n. Sie mirb feine ©eliebte, er nimmt fie in fein .^auö , er mifl fie heiraten,

obgleid^ fie eine leichtfertige ^^ängerin unb ein treulofeö ©efdjöpf ift, baö i()n betrügt

unb feine nerjüdte <Sd)iüärmerei oerladjt. 33iö er fid) eincG 2^age§ ber inneren

i^erfd)iebenl)eit if)rer gemeinen Statur unb beö ät[)erifd)en 3Sefen§ ber "Soten bennißt

uiirb, fie iljm nun audj äui5erlid) fremb unb I)äf5lid) erfd^eint, unb er in einem S}ut=

anfaü mit ber langen i^aarfträl)ne ber 2>erftorbenen, ber teuerften 3ieliquie, bie er

non ifjr beroaljrt, ba§ „3:rugbilb" erbroffelt. Sd;on biefe ©rjiifjlung bemeift, roie

wenig ber Stoff für eine tfjeatralifdje 33e()anblung geeignet ift. ®er beftrtdenbe

^Reij ber 5?ooeIIe „^a§ tote 33rüggc" berubt in ber pbantaftifd^en Stimmung, bie

üu^ ber '3Jtifi^ung ber f)iftorifd;en '93celand)oIie mit ber Sel)nfud)t unb bem Sd^merj

be§ Siebenben erraäc^ft - einer Stimmung, bie auf ber 33ü()ne nid)t miebergegeben

merben fann. 3>on ben 33üI)neniiorgängen empfangen mir nur einen peinigenben

patI)ologifd)en (Sinbrud : ein 'Oteroenfranter, ber fd)mer unter ^'^aUujinationen, §mifd)en

Sinnlidjfeit unb 3;obeögrauen, leibet, mirb oier 31fte Ijinburd) non einer 2)irne be=

trogen unb baö ßnbe ift ber Sluöbrud; bes Sßatjufinnö. ©egenüber biefer munber=

lidien 2)id)tung beraegte fic^ C c t a u e W( i r b e a u § ^omöbie „© e f
d) ä f t i ft © e =

f c^ ä f t" , bie am ?v r e i t a g , ben 2. C 1 1 o b e r , jum erftenmal gef pielt rourbe,

bur(^au§ in ber 2öelt ber 3Sirf lidjfeit , unter armen unb reidjen, norneljmen unb

nieberen Spefulanten. 5)iirbeau ift ein fdjarfer unb fatirifdjer 33eobadjter be§ ^arifer

@efeüfd)aftQlebenö, aber ein befferer Sd;ilberer unb ©rjäbler alo 2)ramatiter. Sein

2)rama in brei Elften .,Les affaires sont les affaires" f)atle im oergangcnen

'Uprit im Theatre Fran^ais einen bebeutenöeren d'rfolg errungen, roof)! roeil mandje

33e3ie(jungen unb g^iguren bem ^arifer ^ublitum mi)ev ftanben unb i)erftänblid)er

toaren, alö er iljm f)ier im .»oerbft juteil mürbe. 2)ie i'alte unb berjlofe ©efd)üftlid)leit

unb .O^^^fiK^jt be§ .{selben, ber bas ©lud' feiner Hinbcr feinem 3>orteil ju opfern

nid;t jögcrt unb alle jarteren unb feineren (i'mpfinbungen für nid^tS adjtet, unifUe

bie 3ufd)aiier nidjt bauernb ju feffeln. SDie franjöfifd^en Sfjcfenftüd'e f)aben offenbar

bei uno baö 6"d)o nerloren, ba§ fie früfjer gu ermeden untfUen. 3lud) „2)ie $Kaben"
non .C^enri 53ecque — ein Sdjaufpiel, baö nod) bei feiner 3(uffüt}rung auf ber

„fVreien 33üf)ne" im ^afjre 1891 einen ftarfen Cinnbrud Ijeroorrief — gingen je^t,

alö hü§> „ill e i n e 2: 1) e a t e r" am ?y r e i t a g , ben 1 6. C t" t o b e r 1 9 3 , fie mieber

auffüfjrte, flangloö unb fpurloQ worüber.

Sind} jmei nielgenannte 9.i>iener ^beaterfdu'iftftetler, .'oermann ^a()r unb 2(rtl)ur

S4ni|ler , bie fic^ aüjäl^rlid) auf ben berliner '-öüljnen einjufinben pflegen , Ijaben

bieSmal im „^eutfd^en 'Xijeattv" fein ©lud gehabt. 2(lö erfter erfdjien § er mann
33al)r am Sonnabenb, ben 12. ©ejember 190 3, mit einer ^omöbie in

brei 3Iften: „2) er 5Reifter". 33al)rö Xalent befilU feinen auögefprod;enen

branwtifdjen ,3"Ö> i^^e fei"c Stüde leiben an bem "lliangel einer ed^ten if^anblung

unb an breiter S^ebfeligfeit. 3lud) ber „93(eifter" ift im legten ©runbe nid^tö

alö eine in baä (Snblofe au§gefponnene Unterfjaltung über alleö unb nichts , l)aupt=

fädjlid) natürlid) über bie <vrauen, bereu .Höften in erfter ^Keil)e ber '3taturl)eiltunbige

ßajuö ^uljr unb fein japanifd^er SXffiftenjarjt Moforo tragen. (Sajuö S)ul)r , ein

2lutobibaft, eine egoiftifd)e, miüenöfräftige unb rüdfidjtölofc Ücatur, ift burd^ einige

glüdlidje Auren in ben ^vereinigten Staaten ju ©elb unb 2tnfel)en gefommen unb

()at, nad) feiner öeimat 33ai)ern jurürfgefeljrt, in ber -3iü()e einer fleinen llninerfität,

auf Sd)lof5 Älofter ein Sanatorium gegrünbet. 2)ie Uniuerfitiit bat bagegen protcftiert

unb ibn alö Kurpfufdjer in ber öffentlidjen 53ieinung Ijerab^ufe^en gefud)t, oor allem

fein eigener "öruber, ber lOiebiginalrat Dr. '33ield)ior SDul)r. ^e^t aber muf5 bie

Unioerfität flein beigeben unb iljm bao S)iplom beö (i'ljrenboftorö unb bes ^srofefforö
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ii6er6rtn(3en , benn er l)ai in fetner 5(nftalt einen nerfrüppelten fleinen ^rinjen

glüdlid) ßelieilt. i^eiber joh^t bem Jiriumpf) üBer feine D^eiDer unö bie ^^ljiIifter eine

böfe @efd)id)te auf bem /Vitfee nad). 33ei einer g-euersimtnft tnirb bie J-rau be§

„'DJieifterö" in bem ^i'^^ifJ^ iijxc^j @utQnad;6ar5 , eines jungen ©rafen, ü6errafd)t.

.^in einer ^Jiifdjung non 3toi^icimu?i unb ^Jronie roifl ^ufir aud) über biefen Sfanöal

Ijiniuegt'ommen unö mit ber ^rau meiterleBen , als lüäre nid)t5 gefd)el)en , allein bie

?vrau, eine Slmerifanerin , banft für biefen 2(uögleic^ unb jiel^t es vov , mit i^rem

©eliebten ,^u leben unb fid) non bem „'D3ieifter" fd^eiben gu laffen. 33al)r l)at feinem

.s^elben einen fo ungebeuerlidien Selbftbünfel, eine foldje 3.^erad)tung ber anbern al§

bie l)er£)orfted)enbften (i"igenfd)aften gegeben, öaß nur in feinem ebelid;en '53iiBgefd)id

nur eine gerechte Strafe fel)en unb einjig bebauern, baß ber 3)idjter nid)t ben i§umor

befi^t, um bie Scidjerlic^feit 5U erfennen, in bie biefer ?}kifter über aik ^-rauenljerjen

burd; ben 3treidj nerfeW luirb, ben il)m bie eigene ©attin fpielt. T^iefer ^omöbie

eitler Selbftbefpiegelung unb ^urpfufd)erei, bie fid) ber 3Siffcnfd)aft für überlegen

l)ätt, meil il)r bie ^-üljigfeit unb ber ^^-leife ju lernen feljlt, Ijätte einzig eine berbe,

poffenbafte ti^anblung jur 2ßirfung uerl)elfen fönnen ; bei 33al)r gef)t bie ^omif in

bem ^{ebefdjnnilft unter.

'^iud) ber Äunft 5(rtl)ur 3d)ni^ler5 nermag id; feinen reinen Ginbrud ab^

,5ugennnnen. ^ic romantif(^e 'Berftiegen^eit in ben Stüden: „Sser Sdjleier ber

33eatrice" — „SDie ^-xan mit bem ^old)e" — „'3)er grüne Äafabu" gel)t mir nod;

mel)r gegen bas ©efül)l als gegen ben fd)lid)ten '?}tenfc^ennerftanb , unb bie 3elbft=

gefälligt'eit, bie Steigung feiner ^>lben unö .{^elöinnen , immer eine befonbere -^MDfe

einjuneljmen ober eine tljeatralifdje ©ebiirbe ju mad;en, raubt iljnen meift non üorn=

fjerein jebe 'Jiatürlic^feit. ©eine erften 3(rbeiten, „Siebelei" unb ,/J-reiunlb" erfd^einen

mir nodj immer als bie frifd)eften unb anjief)enbften. '^Ijve ^-abeln finb bürftig,

aber flar unb burd;fidjtig, bem allgemeinen (I'mpfinben ^lugiinglidj unb nertraut unö

entmideln fid) ol)ne .*^ünftelei fd)lid;t unb folgeridjtig. ^er 2i>iener 53oben gibt ben

?yiguren einen eigenen ßrögerud), öer bas 3d)reibtifc^parfüm nid;t auffom.men läßt.

Xtmgefeljrt ift in bem lehten 2d)aufpiel 2d}ni§lers: „^er einfame 2öeg", baS

am Sonnabenb, ben 13. ^-ebruar 190 4, ^um erften 'Diale aufgefüljrt tüuröe,

bie 3ttmofpl)äre ber Stubierftube bie SebenSluft ber ©eftatten. 3n§ märe bie ßffenj

ber S3lafiertl)eit unb be§ ^effimismus, ber 'DJtelanc^olie unb bes Sebensüberbruffeö

überall bin nerftäubt morben unb f)ätte bie '^latur felbft angefriinfelt. ^rei A'iguren,

um bie ^^Jiitte öcr oierjiger ^s^^fj^'^r fteben im 'Dlcittelpunfte biefer Unterl)altungen in

fünf 3(ften, benn eine bramatifd)e öanblung, ein ftarfer .^onflift, ber fidj fteigert

unb gu einem tragifd;en Stusgang fül)rt, ift nid;t iiorl)anben: groei 53iänner, bie als

rid)tige Übermenfd^en ba§ Öeben ol)ne 3h-upel unb 9^üdfid)t genoffen l)aben — ein

reidjer 3d)riftfteller, 3tepl)an non 3ala, non ben feinften gefellfdjaftlidjen A^ormen,

blafiert, ironifd) , ber nic^t red;t meiß , raas er mit feinem ©elbe unb ber fur3en

Spanne S^^i > ^^^ er nod^ gu leben l)at, anfangen foll; ein genialifc^ neranlagter

^Jialer, ber feine beften ^aljre unb feine gelungenften 3d)öpfungen binter fid) bat

unb es meland;olifc^ empfinbet, baß er in ber Äunft roie im Seben auf bas 3(ltenteil

gefegt ift, :5"lii^" ^id^tner — , unb eine 3djaufpielerin, bie iid) oerbroffen unb iier=

ärgert oon ber Sü|ne jurüdgegogen ()at unti bei i^rer an einen ©utöbefi^er üer=

F)eirateten 3d)roefter auf bem Sanbe für bie -3tatur fd)märmt, jetjt aber für eine ^iöeile

nadj ber 3tabt ?iurüdgefel)rt ift unö bei biefer ©elegenbeit ibren ebemaligen ©eliebten,

ben totaler, auffudjt. 2llle brei finö mit ber J-amiiie Des 3lfabemiebireftors ©egratfj,

bem (I"l)epaar unb ben beiben Minbern , feit lange l)er befannt unb nertraut.

$i>egratb unb ^sutian maren in ber ^sugenb eng nerbunbenc iiyreunbe, unb ^Begrat^

l)at Julian mit feiner "öraut befannt gemadjt. 3"'" '^ant bafür bat Julian ©abriele

oerfüljrt unb ift bauon gegangen; fie Ijat ben aljuungslofen 2i>egratb gel)ciratet

unb il}m bis ju iljrem Jobe bie 2atfad)e, baf? il)r ßrftgeborener , ber fdjmude unb

frifd;e .öufiu-enoffijier g^elir, ber 3ol)n ^tiiii-ins tft, nerfdjtniegen. Dbne JReue l)at fie

bie Süge burc^ bas Seben gefd;leppt unb ftirbt in 3eelenrul)e, gmifd^en bem erften
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unb betn jroetten 3lft: „fie ftarb einen fanften ^ob," fagt Sala, „rote bie anbern

Seilte \a immer fo beftimmt mifjen. Ijmmerfjin
, fie ift eines 3lbenb§ ruijig ent=

fd^Iummert unb nidit mieber enuacftt." ^S^lti^^n aber läf^t bie alte ©efc^icßte, bie nor

breiinibgman^ig ^saljven gefd)ef)en i[t, nid^t rut)en, er mii^ fie anbeutiingötneife feiner

frül^eren ©eliebten, bie bitterböfe barüber ift, — bie breiunbmer,^igjü[)rige g^rau !
— bafj

fie fein i*^inb pon ibm ijat, mitteilen unb ?^elir gegenüber i^aterred)te in 3(nfprud) neljmen.

„5{)r i2of)n!" ermibert iljm ber au5 bem natürlid)en ©mpfinben tiefften ßrfc^redenä

I)erauQ. „@§ ift nid^tg als ein 2Sort. ßö tlingt in§ Seere. '^d^ felje Sie, id^ meif?

e§, aber idj erfa| e§ nid^t. <2te finb mir frember gemorben, feit id^ e§ rceif3."

2öäf)renb eS aber ^^ulian nidjt gelingt, ^elir an fid) ju jieben unb fein ©efüljl ju

nerroirren, l}at Sala einen um fo ftärferen unb gefäl)rlid)eren Ginfluf? auf IJoljanna

geroonnen, bie SLodjter 2öegratl)§. Sßeber für ben intter nod^ bie 53iutter l)egt ba§

iierfd^loffene unb nerfonnene 53iäb^en eine marmere Steigung. „2öie eine g^einbfdjaft

regt eö fid^ in mir gegen 9)cenfd)en, bie auf mein 9}ittleib angemiefen finb," fagt fie.

„^sd) Ijab es gefül)lt bie ganse S^it binburd), als bie 53iutter franf mar." 2öie fie

trofebem für ben um fo wiele ^saljre älteren ©ala, ber fd)on eine ?vrau unb ein

2^ö(^terd)en oerloren bat unb fdjmer leibenb ift, eine tiefe Siebe faffen fann, mirb

nid)t crt'lärt : id) neljine an: an^j bem Ungefunben unb Unnatürlid;en il}reö ©efül)l5=

unb -^^b^^ntafielebcns. 2(ud) erfabren mir nid;t, meldjer 3trt ibr 3>erl)ältniö 3uein=

anber ift, ob bie 'Sinnli(^{'eit milfpridjt ober bas ©ange nur ein Slustaufdj geiftreid)

fdjiUernbcr Sieben unb affet'tierter ßmpfinbungen in bem apboriftifdjcn Stil 9tie|fdjeö

ift. Seiner unbeilbaren C^ergfrantljeit ungeadjtet plant Sala eine grof^e Steife : er

tüill fid^ einer ß"i:pebilion jur 3lufgrabung ber alten mebifd)cn .^auptftabt (i'tbatana

anfdfjliefjen. 9iad} bem ^obe ibrer 53iutter madjt er ^soljanna, al^i fie iljm il)re Siebe

geftanben l^at, ben abenteuerHd)en 3>orfd)lag, ibn auf biefe Steife al§ feine '^xau p be=

gleiten. 2llö 5(ntmort barauf erträntt fie fid) im 2:eid) feines ©artenS. !jd) fann

mir feine auSgefudjtere ©raufamtcit beuten. 3Us man bie Seid)e finbet, bleibt Sala
natürlich nidjts übrig , als bie langfaine 2)iinierarbcit feiner i^ranfljeit burd; ©ift

ober einen S^euoberfd^u^ ju befdjleunigen. Sdjabe, ba^ ein feines unb gerabe nad)

ber fünftlerifd)en Seite unb in ber Crgrünbung feolifdjcr 3.^crgänge bcrnorragenbeö

Talent auf foldje ^srrmege gerät! ©emife ift bie 'DJiöglidjfeit gegeben, iier,^midte unb
in fid) pcinlidje l^erljältniffc mie bie l}ier gejdjilbeiten, fyiguren von fo tierfd)lungenem

unb unburdjfidjtigem 9Sefen mie Sala unb ^ol^anna in einer ^iouelle lebenbig unb

glaubhaft ,^u entmideln , auf ber S3übne inbcffen fdjleidien fie mie Sdjemen unb

Sd)atten 'tialjxn. A'ühh SdjnilUer nid)t, ba|5 bie beiben Sebenselemente beö SDramaö

.^^anblung unb ßinfadjbi'it finb? '^a]] man fie nur auf .Höften jeber tbeatraltfd)en

5i?irfung aus bem ©efüge eines Sdjaufpielö au6fd)alten unb bie fd)önfte ^sagb auf

Sentenzen unb Xüfteleien nid^t ben fleinften 3>organg aus ber 'i\>irflid;feit auf ber

Süfjue erfelu'n fannV

^n natürlid;ere 33erl)ältniffe unb erfreulid;ere ©efellfd;aft oerfe^t uns ein

Sd;aufpiel in oier Slufjügcn von Subroig ?yulba: „9ioDella b' Slnbrea",
ba§ am S o n n a b e n b , ben 1 6. ^ a n u a r 1904, jur 9luffütjrung fam. ®ie QnU
roidlung einer unuerftanbenen ^-rauenfeele, mit bitterfüf3em 2lusgang. ;^sni romantifdjen

©eroanbe bie moberne gr^^iic^f^'^Ö^- ^ic fdjöne ^^ioneUa ift bie ältefte Slodjter bes

gelehrten 9^ed)töle]^rer§ ©iooanni b' 2(nbrea in iöologna, in ber erftcn ^^älfte beä

oiergel^nten !^sal)rl)unbert§. Stouella ift gerabe an bem 3^age geboren roorben, mo ber

gelehrte 9}iann fein 33ud) „^tonella über fanonifd)cs -l^edjt" beenbete. i^on ^inbljeit

an i)at fie ben 9ßunfd; geljegt, fid; tien 2)oftorljut ^u ermcrben. Sie empfinbet eö

al§ eine Ungeredjtigfeit, t)a\i ibr ©efc^led)t fie uerljinbern foll, bie at'abemifd;en äBürben

unb 3sorredjte ju geminnen. (Eifrig mibmet fie fid) baruni ben juriftifd)en Stubien,

unb ein junger 2)oftor ber dledjte, Sangiorgio, untcrftütit fie barin. 53alb ift fie

fo gelel;rt unb Merrin beö corpus juris mie ber initer unb ber ^yreunb. ®6 gelingt

il)r, oon bem Sieftor ber Unioerfität bie Sigenj ju S>orlefungen gu erl)alten unb eine

.•^ranf^eit be§ 33aterö gibt iljr bie miHfommene ©elegen^eit, feine Stelle auf bem .Hatbcbcr
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eingunel^men. 35ie erfte 3]orIe[ung »erläuft, ime gu enüarten, laut unb ftürmifd^,

ba ba§ fd)öne ^Jiäbd^en in ^alax unb 33arett bte .^eiterfeit ber Bdjolaxen erregt,

um fo met)r, ba fie über ß^ered^t gu lefen f)at, 2lber fd^Iiefelid^ mad^t fic§ bie ©ad^e,

nadf;bem fte auf ben 9^at ©angiorgto§ t^r 3tntU^ mit einem <3cf;Ieier bebecft f)at; bie

8tubenten bcrufjigen fid; unb Ijängen ftiÜ unb 6euninbernb an ben Sippen ber ge=

(efjrten ;jungfrau. 2(m Stiage ii^rer Promotion gum 2)oftor be§ Sted^'S aber, ber

nac^ ber 5Dieinung aller i^ren fef)nlid;[ten 3ßunf(| erfüflen follte, jeigt c§ fid), ba^

biefe 93cufe ber ©elefjrfamfeit ein liebebebürftigeS non Seibenfdjaft unb ©iferfud;t

erregtes 9Jiäbd;en ift, mie aüe i^re ©d^raeftern. 5cid;t baö ©udjen nac^ 2öa()rf)eit,

nid^t bie felbftlofe 9Jeigung gur 2öiffenfdjaft — bie Siebe gu Sangiorgio tjat fie im
legten ©runbe §u ben Stubien getrieben, oie fjat il^m ebenbürtig im Söiffen roerben

mollen, in ber Hoffnung, bann um fo leibenfd^aftlid)er üon if)m geliebt unb begehrt

^u merben, ^n feinen ^r^^^^^^'^^fe^tß" / ©efälligfeiten unb §ulbigungen l)at fie

^eid^en ber Siebe gefeiten ; in ber ©eroi^Ijeit, baf? er fie fjeiraten mürbe, ^at fie bie

Jpanb be§ jungen Königs Ugo von 6r)pern auSgefdjIagen, ber auf ber t)of;en ©d;ule

unter Seitung i{)reä ';Bater§ bie 9^ed)te ftubiert unb fid) mie billig in fie oerliebt l)at.

älber roa§ gilt i§r eine ^rone im 33ergleid) jur Siebe Sangiorgios ! 'Otun erfäljrt

fie an il)rem ßl^rentage eine ljer§bred}enbe @nttäufd;ung. S5äl)renb fie ©angiorgioä

35>erbung erwartet, bittet er fie, feine ^nirfpred;erin bei il^rer ©c^roefter Settina fein

§u raoUen. ^m milben ^^oi'" brid;t il^re ©iferfudjt aug. 6ie begreift e§ ni(^t, ba^

ein Wlann von fold)em 2i>iffen unb fo l)ol)en ©eiftes ein ©efd^öpf, baö tief unter il)m

fteljt, fid) ^ur Sebenßgefäljrtin Ijabe mäl)len tonnen, unb oerroünfdjt bie niebrige

©efinnung, bie Sinnlid^feit unb .'perrfdjfud^t ber 9)tänner, bie in ben 3^rauen nur

Sflaninnen unb Spielzeuge fäl)en. @rft mit einer gemaltigen 3(nftrengung il)re§

2öillen§ oermag fie iljrer Bewegung mädjtig ju roerben unb gefaxt gur Promotion
5U fc^reiten, bas ©efidjt roei5li(^ mit bem Schleier nerljüllt. ®er uierte 2{ft, ber

gel^n ^afjre fpäter fpielt, gie^t alö eine 3(rt ©pilog bie Summe ber Sebenäfc^idfale

-Jioüellag, Sangiorgioö unb Ugo§. ^Nolitifd^e ®efd)äfte füljren ben ^önig oon (Supern

nac^ 33ologna ; ©angiorgio, ber in ^sabua eine ^rofeffur befleibet, begleitet if)n al§

Sf^ed^tebeiftanb, unb e§ ift felbftoerftänblid;, baf, fie bie eljemalige 2)ame il^re§ .^erjeng,

bie berüljmtefte g^rau S3ologna§, bie ^ißi"^^ ber Unicerfität auffuc^en. Ugo §at fid^

längft in bie 2(broeifung gefunben, bie 5iooella einft feiner Siebeömerbung Ijat guteil

roerben laffen; er ift glüdlid; mit einer Jyürftin perl)eiratet. „2(ud) in ber ®lje",

erflärt er, „fann mie auf bem 3:f)ron nur einer l;errfcben : meine ©attin bient. ^d^

bin iljr ©ott, unb feine anbern ©ötter nereljrt fie neben mir. ^§r aber maret, mie

id), üom Stamme ber ©ebietenben; ein ?Oiann, ben ^Ijr geliebt, er mär an ß:uc^

üielleidjt jerbrod^en ober '^si)^ nn it)m. 2)rum roäljltet roeislid^ '^Ijv 't>a^ befjre ^eil,

im 9ieic^ be§ SBiffenß unbefdjränft ju thronen alö jungfräulidje .Königin." ®d;limmer

ift ©angiorgio gefaljren. @r ift mit fid^ unb ber S^elt gerfallen, benn feine @§e
befriebigt il)n nid)t. Qn fpät l)at er erfannt, ba§ bie nur auf bie 3ltltäglic^!eit ge=

ftimmte 33ettina bem ?yluge feinet ©eifteS nid^t genügt unb iljn tro^ feine§ 3Siber=

ftrebenö burd; bie 9Sud)t ber ©orgen unb ber 2)inge in iljre niebre ©pl)äre l)erab=

gie§t. 2(u(^ Siooella bricht in bie fdjmerglid^e Hlage au§ : „Oiimmer roirb in aller

ßroigfeit un§ grauen für ber Siebe nollen ^rang ein Sorbeer fc^abloS l)alten fönnen,"

aber fie Ijat fid; allmäljlid^ ben ^^rieben ber ©ntfagung errungen. SDa§ ©djaufpiel

enbet ein roenig gar gu lel)rl)aft unb trübfelig, bie brei erften 2(!te jebod^ finb

beroegt, fpannenb, in bramatifd;er ©teigung, gefältig baljingleitenb auf bem leichten

unb fd)illernben ?ylu§ Jyulbafdfjer 3>erfe. S)ie 2)ic^tung ift nid)t gang fo frifd; unb
farbig, fd^ergljaft unb glängenb mie bas Suftfpiel „SDie ^löi^iiiÖöfc^'w^-Mtei"" ; ein

leidster geleljrter ©taub liegt barauf, ber auf ber anbern ©eite freiließ bem ©toff

unb bem Drte ber ^anblung, ber Ijo^en ©(^ule oon 33ologna, entfprid^t.

©ine ebenfo reid)e unb innerlid) mannigfaltige 2:ätigfeit mie ba§ „2)eutf(^e

^l^eater" entroidelte in biefer ©pielgeit bas ,/3teue 2'l)eater". ©in längere^

©aftfpiel ber %xan Sign es ©orma, baö fid; oon bem 2)egember hiö in ben
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2lprtl auöbefjnte, gemährte bem fc^aufptetertfc^en (?n|em6Ie einen ftarfen !ünft=

lerifrfjen ?OtttteIpunft unb tjab bie 3>eran(a)junc3 jur 5fuffül)rung Don 2)id)tungen,

bie man fonft moljl auf btefer 53ü^ne nid)t uerjurf)! fiätte, Bo ju einer cjclungenen

2)arftel{ung bes Se|fing|d)en Suftfpiele ,/Dtinna non 33arn^elm", in ber g^rau

Sorma mit feiner (Fljarafteriftif unb anmutiger 3cf)elmerei, noüenbet nid)t nur in ber

Strac^t, fonbcrn aud; in ber -Haltung unb bem 3:on bes '1?ot'ofo, hie .'öclbin fpielte.

33on mobernen 3(r6eiten raaren ee nor allem brei 3türfe, bie bas literarifd^e ^ntereffe

in Slnfprud^ nafjmen: 93iar §a(6eö ®rama „2)er Strom", 5}^aurice 9}(aeterlind"5

©d^aufpiel „©c^raefter 23eatrir" unb 33ernarb 3f)aiu§ 2d)au|piel „(Fanbiba". Unter

unfern mobernen SDramatifern mill 9Jtar ^3albe nod^ immer nid;t bie 6eftimmte

^^ijfiognomie geroinnen roie Subermann, A^auptmann ober J'^^öa. 3eit feinem

erften, nod; nic^t roieber errungenen. @rfo(ge mit feinem Siebeebrama „^ugenb" im

3af)re 1893 ift er nodj immer ein 2ud)enber unb unfid^er nad; Stoffen unb Figuren

3;^aftenber geblieben, ^id^tungen roie ber „2(merifafaf)rer" — „Sebensroenbe" ober

„2)er Eroberer" liegen nad) meinem @efüf)( fo roeit abfeitö non feinem Jalent,

ba^ id) ben Sieij ntd^t begreife, ben biefe Stoffe auf ii)n auöüben tonnten; anbre

roieber, roie „^JKutter ßrbe" unb „^3auö 9iofen§agen", entfpred^en fo burd^aus feinem

5Ißefen unb können, finb il)m äuperlid; unb innerlid) fo nertraut unb oerroanbt,

ba^ man fid^ fagt, bei ftärferer ^raftanfpannung, bei nad;benf(id;erer SSertiefung Ijätte

tl^m ber SÖurf gelingen muffen. ,^d^ roei^ nid^t, ob ein langfamereS 3trbetten ben

Sdjaufpielen .^albeQ ^ugute fommen roürbe, aber über bie ^ai)te rafc^en unb nainen

Sc^affen§ ift er bod; ^inauo , unb gerabe feine fid^ in bie (Ff^araftere unb bie

Sebensprobleme üerfenfenbe unb einbof)renbe Ütatur fd^eint mir ber 3eit ju bebürfen,

um eine§ Stoffen oöllig .^err gu roerben unb i^n gu jener ßinfad^f^eit , 9Sa§rl^eit

unb 2)urd)fid;tigfeit gu geftalten , roeld^e mit bem 3serftänbniö an<i) bie i^eilnal^me

unb @rgriffen()eit beö oufdjauers erroeden. Sein 3)rama in brei Hufjügen, „®er
Strom", ha^ am Sonnabenb, ben 19. ^ejember 19 03, gur erften 3(uf=

fül^rung gelangte, f)at mir biefe Setradjtungen eingeflößt: eine 'i>ereinfad^ung ber

93totiüe roürbe bie 3Öirfung oerftärJt unb nertieft ^aben. 2)er 2)id;ter ftef;t im
S3anne feiner roeftpreußifd^en ,§eimat unb im 33anne ^s^^fens. ^)iealiftifd;e .öeimats^

fünft ift mit ©eroiffenöquülerei unb grübeinber i^^rjensergrünbung uerbunben.

%üx ben ©utö^of, ber §art am 2)etd^e liegt, unb bie "Dlteufd^en , bie barauf leben,

ift bie Söeid^fel bie bämonifdje Sd^idfalsmac^t. ^n jebem ^a^re bebrol)t ber ®i6=

gang be§ Stroms ba§ :öanb ringöun:l)er mit fd;roerer @efal;r. Unb aud^ roenn

bae SÖaffer fc^einbar ftill unb gemütlid; l)inflie^t, foröert es feine Cpfer. So l)at

es bie groei Knaben be§ 3)eid;l;auptmann5 ^eter 2)oorn, bie am Ufer fpielten, fort=

geriffen. 2)a§ unerroartete graufame ©efdjid §at ben fonft fo tro^igen, hatten unt»

cigenfüd^tigen Wann fo tief erfd^üttert, baß er nor feiner jvrau, bie entgetftert neben

ben Seid^en ber i^inber fniet, fragenb , um roeldje Sdjulb benn gerabe fie fo fc^roer

beftraft roerbe, ein ©eftänbnio tnt. ^a, ber 2;ob ber unfdjulbigen ilinber ift bie

geredete Strafe feiner Sc^ulb. @r ^t baö le^te l^eftament feineö ^saters unter=

fc^lagen, um nad) einem früljeren ba§ ßrbe allein antreten ^u fönnen. ^aburdj

l)at er feine beiben jüngeren 33rüber um il^r (i'rbe gebrad)t. ^^^ar ben älteren, ber

vox jroölf ^a^ren, als ^seter feine g^rau Senate §eimfül)rte, baö 3>ater^auö nerließ,

!ann bas nur roenig lümmern : er ^at feitbem auf ber ted^nifdjen .v^oc^fc^ule ftuöiert,

ift brei ^aljre in 2(merifa geroefen unb je^t Strombaumeifter in SDüffelborf, aber

ben jüngften, :^\afob, trifft bie Unterfdjlagung um fo Ijärter. 3)er fiebgcl^njäl^rige

Jüngling ift auf bem ©ute^ofe oljne l)ö§ere Silbung aufgeroad)fen unb empfinbet

eö mit nagenbem Sd)mer5, ba^ er nichts als ber ^ned^t beö unfreunblid;en unb

[trengen SruberS ift ; babei quält il^n, je älter er roirb, befto bitterer bie Ungered)tig=

feit, bie iljm angetan roorben, ba er boc^ basfelbe 3(nred;t auf bas näterlid^e li'rbe

roie '^eter ^u befi^en meint, unb bie bunfle 2(ljnung bes 33etrugö unb 'Verrats.

S)enn auf bem Sterbebett l)at iljm ber initer gefogt, er foHe ben Utridjöfd^en -C^of,

ber je^t jum ©ute gel)ört, ale Crigentum erljalten. Unb ber alte rT^einl)olb Ulrid;ö,
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ber im .'»paufe baö ©nabenbrot i|5t, fcf;ürt burd; aderTet 3(n)pielunf;en, I)al6 aSficfjtltc^,

l)alb aus ber ©efc^iüäijigf'ett öeö idtere, tien iserbad;! unb bte /^etubfd^aft ^c^i'^^s

gegen ben Sruber. ^eter Ijat in ber Energie unb S^üdfid^tSlofigfeit feines (Ifiarafters

baib bie lentimeutalifdje 3(nn)anölung unb bie ©eroiffensbiffe uergeffen, bie i^n bei

bem plö§(id)en xobe feiner 5linber üBerroältigten. ßinen um fo tieferen ßinbrucf

I;at biefer Zoi> unb bas ©cftänbniö , bas er ifjm erpreßte , auf feine ^-xau gemacht.

Sie l)at ben ftattlid;en Wlann am ÖieSe geheiratet; je^t ift er \i)t burd^ fein 3?er=

bred^en mibermärtig unb jum Sd^reden getoorben. 9?id^t mefjr ben 5ßater, ben

5Jiörber ilirer beißen .<^na6en fielet fie in i^m. Gin unnerfö^nlid}er ©roll ift in i^r

aufgeftiegen , jeöe 2(nnäf)erung feinerfeits roeift fie fc^roff gurüd , unß als öie alte

©ro^mutter, bie fjaibmegs wie bie ::}U)nfrau gefpenftifd) im .§aufe umljergeljt, il)n

vexljöljnt, meii er feiner f^-vau gegenüber nidjt als 5)tann unb öerr aufzutreten

mage, brid^t ber 5mifd;en ben ßljeleuten ial')relang beftebenbe l)eimlid^e ©egenfafe

offen in aller oc^ärfe au§. ^se »uebr fic^ jHenate oon iljrem '33tann abgeroanbt,

befto freunblic^er ^at fie ]xä) il)rem jungen Sc^roager genäbert, bem ^urüdgefe^ten,

oon i^rem 'lOianne unmürbig befjanbelten unb feineä ßrbes 33craubten. ßine l^ei^e

Seibenfd^aft ift barüber in bem .Oer^en ts«f'-^'&§ aufgeflammt: er nerel^rt in 9^enaten

feine 3dju^l}eilige, unb bies ©efüljl nerftärft nid^t nur feinen ^ngrimm gegen '^eter,

fonbern bie brütenbe, unl)eimlid)e Sc^roüle in bem öau§ am ^eic^e. ^eßt i" i*e"

gebruartagen, reo ber ©isgang ber 2i>eic^fel beoorl1:el)t unb über DZac^t eintreten

!ann. 3'öar ber 2)ei(^f)auptmann lii^t fid; oon folc^en Sorgen nid^t anfed^ten , er

nertraut ber J'eftigfeit öes T)ammes, ben er felbft angelegt l]at , aber -Jafob unö
Ulridjs finb um fo empfänglidjer für bie Ginflüffe, bie öon ber bunflen Dcaturgeroalt

ausgefjen. ^i)x ©efpräc^ fommt beftänbig barauf jurüd, in ber alten G^ronif ber

Sanbfdjaft lieft ^afob bie Sd^ilöerungen ber 'Sernniftungen, bie ber Strom oorjeiten

angeridjtet, unb tro^ feines Ijoljen x'llterö ^at Ulrid)ö bie Sturmflut nid;t yergeffen,

bie ben -öof feines 33aterö überfc^memmt unb bie ßltern in für^^efter ^xi]t aus roofjl^

l^abeuDen gu armen Seuten Qemat^t i)at. Mit großer Äunft ^t es ber 2)ic^ter in öen

erften Sgenen feines Sc^aufpiels fo nerftanben, in bem 3uf(^iiuer ben Ginbrud eines

uni)ermeiblid)en inneren unX) äuf3eren 3iifi^niinei^^'-"ud)e5 gU erroeden. 2)ie .Vlataftrop^e

mirb burd^ bie plößlic^e 2(nfunft bes britten Srubers ^erbeigefüljrt. .§einric§ ^oorn,
ber ficb bei ben Strombauten am 9{^ein beroäljrt bat, roirb oon bem 5)hnifter in

bie 2Seic^felgegenb gefdjidt, um bort bie Stromregulierungsarbeiten ^u leiten.

Sfbnungslos fommt er allen im cpaufe ungelegen, aber ^^ieter fann ben 33ruber, ßen

Ijoljen Beamten nid^t jurüdioeifen. Cbgleic^ if)n fein ©efc^äft gan^ in 3üifprud)

nimmt, merft ^einrid^ in ber J^ei^eit, öeiterfeit unb Sid)erljeit feines 2(uftretenö

bod) balö bie fd}eue 5?erlegenf)eit, bie ^urüdbaltung unb Unfreunölid;feit feiner

äsermanöten. Gs fommt 5ur 3(u5fprad)e .^roifc^en iljm unö 9ienaten. Gr ift

bamalg in bie ?3^rembe gegangen, als fie '^l^eter Ijeiratete, roeil er felber in bas fc^öne

9}iäbd;en oerliebt mar. J^-üx ii)n ift ©ras über bie ©efd}idjte geroad^fen , aber er

bringt ber unglüdlid;en J-rau bod^ fein 'D3^itleiö entgegen, ^n bie Gnge getrieben,

unter bem Ginbrud bes mit milben: Sturm einfeßenben Saumetters, geftel)t Senate
alles, 5>or ber rT^o^eit ^seters muß fie ^einric^ fc§ü§en unb oon iljm loegen ber

Unterfc^lagung bes äeftaments ^T^ec^enfc^aft forbern. 5n5roifd)en Ijaben fic^ bie Gis=

fc^oUen in 53emegung gefeftt unb bro^en, ben ^amm ^u zerreißen , unb ^afob , 'öen

bie ^unbe oon bem an il)m begangenen Unrecht ^ur unfinnigen 'Kut aufgeftac^elt

'i)at, ift bereit, il)nen ju Ijelfen unb fic§ §u rächen. Gr fängt ben 3)amm an ber

gefäljrlic^ften Stelle ju untergraben an, ^eter rairft fid^ auf ben ^Rafenben, unb
beibe ftürjen im JRingfampf in bie tobenben ^-luten bes Stromes.

^n ber Jüljrung bes Dialogs ftellt fic^ gumeilen eine Stodung, 3(bfd)roeifung

unb 2föieberl)olung ein, aber baä ©anje ift oon ed^tem bramatifd)em ^luf^ erfüllt.

5öirflid)e 53cenfd)en, ein allgemein oerftänblic^er ^onflift ber Gbaraftere unb ^"tereffen.

S)ie 33cängel ber 2)id)tung liegen in ber ungenügenben 'l^totioierung bes ©eftänbniffes,

bas ^eter feiner %xaü mad)t, unb in ber nad) groölf ^al;ren ber 2;rennung toieber^
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ent)ad;enben ü^etgung öeinrtd^S ju fetner (Sd^iöägerin. 3)a^ eine ?yrau gletd^ con

bret trübem geliebt unb ©egenftanb gegenfeitiger @ifer|ud)t roirb, i)at einen 'Büd)

in bag Äomifc^e, unb bie C^iferfud^t unb ber .gtafe, bie "i^atob auä ^nftinft gegen

^eter empfinbet, »erlieren an ü5er5eugenber ^raft, xoenn fie burd^ bie (^iferfui^t, hen

3{rgn)ol^n unb 3teib gegen ^einrid) jur ^älfte auegelöft merben. ^seter tritt un§

lüäfjrenb beö StücfS nid^t al§ uief)Ieibige unb ©ennffensSifjen untermorfene Statur

entgegen, baß roir an ben 3uifl^"i"en6rud^ feines 6§arafterö bei bem Jobe feiner

fleinen jungen glauben fönnten , um fo meniger , ba irir es nid)t erleben
, fonbern

nur er§äl)len l^ören. Gr l^at überbieä ein geroiffes !He^t, bas t'6xiä)te Iteftament

be§ S^aters ju unterfd;(agen : ber ©uts^of fann nur bei ber J-amilie erl;alten bleiben,

inenn er nid;t geteilt roirb; ber eine 33ruber ift in 2lmerita, ber anbre ein ^ef^n^

jäl^riger .'Rnabe. 5Ran begreift bie .'panblungsraeife 9?enatenö , beren gartbefaitete§

©emüt fic^ von bem ljerrfdjfüd;tigen, raupen unb oerbred^erif^en 9Jianne abgefto^en

fül^lt, allein man begreift nid)t, mie bie geborene .^errcnnatur Meters iljr gegenüber

3U fo unmännlid^er Bd)mäd)e ^erabfintt. Sarin teilt man ganj bie (Smpfinbung

ber ©roßmutter. 2)od^ finb, loäljrenb ber Sluffüljrung ober ber Seftüre, biefe ßin=

roänbe nid^t ftarf genug, bie erfdjütternbe 3ßirfung bes 2d;aufpiel§ in bem oufammen=
Hang ber 9iaturgeraalt unb be§ 2Biberftreits ber G^araftere abjufdjioädjen.

2(u5 biefer fd^lidjten raeftpreuf5ifd;en 9Sirflidjfeit in bie ^I'Cn'lt bes Sßunbers unb

ber Siomantif entrürft unö ba§ Sdjaufpiel in brei 2lften oon 9Jiaurice 9)iaeter =

lind: „©c^mefter 33eatrii:", bag am SJiittrood^, ben 10. gebruar 1904,
5um erften Wlak aufgefül^rt raurbe. Gs ift ein ?Jtirafclfpiel gu Gieren ber ^sungfrau

93taria nac^ einer ^egenbe, bie am 2(nfang bes breijeljnten ;vsa§rl^unbert6 in ben

^^einlanben unb in 33elgien auffam unb in einem nieberlänbif^en ©ebidjt eine

poetifc^e ©eftaltung erful)r. Gine iiiegenbe »on foldj rül^renber Stnmut unb fo er=

greifenber ;^\nnerlid)f'eit , baß ©ottfrieb Heller fie in feinen „Sieben üj^egenben" in

feiner SBeife, mit einer SÖürje fc^alf^aften ."i^umors, nac^erjdljlt ^at. ^n 33iaeterlind§

^eljanblung bes alten Stoffä fommt bagegen baö 2Öunber unb bie fatljolifdje

SDeontion ju iljrem 9{ed^t. ^sn einem ^lofter in ber Umgegenb üon !ifouoain roirb

eine arme, junge 3tonne Seatrir, bie ^^förtnerin, arg oon ber 2Seltluft unb ber

Siebe gequält, ^er fdjöne ^srin5 ^ellibor ^t es i^r mit 23liden unb fußen äßorten

angetan, ^n einer g^rü^lingsnac^t fann fie feinen 'Sitten unb bem ©rang beö

eigenen ^erjenä nid^t me§r n)ibcrftel)en. Dcad^ einem leibenfd;aftlidjen Seelentampf

entfliegt fie mit il)m. ^l)tcn 93tantel unb (Sd;leier Ijat fie über baö ©itter ge=

I;ängt, Ijinter bem in ber 3tifd)e auf einem marmornen Sodel ein 3tanbbilb ber

Jungfrau fielet, angetan mit ben {öftlid;ften feibenen ©emänbern, mit ©olb= unb

^umelenfc^mud. 2)iefem Silbe ijat ©d^roefter 33eatrir ftetö bie größte 3Seret)rung

unb 3(nbad;t erroiefen unb ber Jungfrau all il)re i'iebe unb St^reue ju ?^üßen ge=

legt, ^je^t, als fie bas ^lofter in ber ^Otorgenbämmerung oerlaffen, fteigt bie

l^ungfrau oon i^rem Sodel, legt 9)tantel unb Sd)leier ber Gntfloljenen an unb

öffnet bie ^ird;enpforte , um bie 2lrmen eingulaffen, bie rcie jeben 5)iorgen auf bie

2llmofen märten, bie bas ^lofter an fie verteilt. 3hix fd;ü(^tern unb erfc^roden

roagen fie fid; näl)er, benn einige moUen in ber 3iad^t SBeatrir auf bes ^^rin^en

S^toß gefeljen traben unb feigen fie nun bod) lcibl;aftig »or fic^. ^m langen ^uge
tommen bie anbern 9^onnen jum ©ottesbienft in bie Äird^e. 9Jiit Gntfe^en be=

merfen fie, baß bie Statue ber Jungfrau mit allen i^ren ^oftbarfeiten nerfd;niunben

ift. Sie befdjulbigen bie Sdjmefter 33eatrir ber ?[lcitfd)ulb an bem :;liaubc, fie

fc^elten unb ergreifen fie unb entbeden unter bem 9}tantel unb bem Sd;leier bie

©eroänber unb bas ©cfdjmeibe ber Jungfrau. Stuf 33efe§l be§ Kaplans foU bie

Jungfrau mit Striden gefeffelt unb mit 9hiten gejüdjtigt werben. 3(ber ©tride

unb 9^uten »erroanbeln fid) in JKofen unb Milien, unb bie Slugen ber ^sungfrau

leud^ten wie Sterne. „Sllle Blumen bes i^immels quollen aus unfern .pänben,"

fagen bie 9ionnen, unb bie 3(btiffin unb ber iRaplan fnieen niebcr unö rufen:

„Sdjroefter Seatrij ift §eiUg; bie SBege bes 6errn finb unerforfd;tic^." 2)er britte
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2Ift fpielt fünfunbjroansig ^al^re fpäter. @§ tft eine ®nnternad6t. JHul^tg unb flttt

in geiüofjnter ^rad^t ftebt baö Stanbbilb ber Jungfrau auf feinem 3ocfeI. Über

bem ©itter nor ber Dcifd;e f)ängen ber Schleier unb ber -IJiantel ber Bc^roefter

33eatrir. ^anor fniet fie felber, gealtert, in Sumpen, nacf; einem rauften (Sünben=

leben, in tieffter Sf^eue. Sterbenb ijat fie fid^ l^icrljer gefd)Ieppt, um §u J'üßen ber

Jungfrau ^u oerfc^eiben. ©o finben fie bie 'Jconnen, bie j\um ^i'üi^gotteebienft in

bie Äirc^e ge^en. 2lIIe if)re Sünben gefte^t (ic^roefter Seatrir ber Stbtiffin ein,

ba^ fie i^r ©elübbe gebrochen, au§ einer Suft in bie anbre fic^ geftürgt unb 2(^ulb

über Sd^ulb auf i^r §aupt gefjäuft i)abe. 2(ber bie Slbtiffin unb bie anbern

Sd^roeftern galten biefe Sieben für bie 2i>al)nüorfteüungen einer Sterbenben. Sßiffen

fie bod), baJ3 Sd^roefter 53eatrir in all biefen ^a^ren haQ .^lofter nidjt uerlaffen unb

als ^Reinfte unb ?3-römmfte unter i^nen gelebt i)at. ^Jlit i^nbrunft unb ßrfi^ütterung

fel)en fie je^t, rao 3dl)roefter 33eatrir roieber üon il)nen genommen raerben foll, ba§ oer=

e^rte 33ilt) ber Jungfrau auf feinem alten $la§. Unb Sd)roefter 33eatrir ftirbt mit

ben Sföorten : „^cf) lebte in einer äöelt, rao id) nid;t rauf^te, raag ^afe unb 53o§^eit

raollten, unb id; flerbe in einer anbern, in ber id) nic^t faffe, rao ©üte unb Siebe

^inausraollen." 95ie fremb uns auä) ber fat^olifdje 2)uft unb Stimmer berül;rt,

ber bie 2)id)tung ftärfer unb mt)ftifd)er als bie urfprünglid)e t'cgenbe umfpinnt, be=

fonbere im jraeiten Slft, ber menfd;lid) ergreifenbe ^nl^alt, bie @eraißl)eit, baß Siebe

unb S^eue bie 3]ergebung aud^ ber fc^raerften Sd^ulb erringen, beraa^ren i^re fieg=

reid)e unb tröftlic^ erl)ebenbe äBirfung.

©as moberne englifdje Suftfpiel ift uns fo raenig befannt, baß bie 2(uffül)rung

be§ Sc^aufpielö in brei Slufjügen oon 33ernarb Sl;ara: „(ianbiba" am
Donnerstag, ben 4. SJ^ärg 1904, gugleic^ ein ©enuf? unb eine ^Bereid^erung

unfrer literarifd^en .^^enntnis mar. (Siegfrieb 2;rebitfd) Ijat brei <Stüde be§

2)id)ters ins 2)eutfd)e übertragen (Stuttgart unb 33erlin, ^s. ©. Gottafd^e
33 uc^l) anblung i)i adj fo lg erj unb feinen Überfe^ungen eine furje Einleitung

oorangefd;idt, ^^r entneljme id^, ba^ 53ernarb 2l)ara ein Urlauber ift, in Dublin

am 26. ^uli 1856 geboren unb 1876 nad; Sonbon gefommen, um als Sd^riftfteller

fein ©lud ^u nerfud^en. 'DDtit ^sl)antafic unb 'lüi^ begabt, Ijat er fid^ als .^ritifer,

ßrgäl^ler, ßffapift unb fd;lief,lid) als Dramatifer ausgejeidjnet. 3luf politifd)em @e=

biete raie auf literarifd^em gilt er alö einer ber entfc^iebenften 3^orfämpfer ber

moöernen 53eraegung in ßnglanb. ©r ift leibenf(^aftlid)er 3o§ialift, ätnl)änger

^>bfen5 unb Söagners. ixdjic Dramen ober aud) nur rairffame -Jljeaterftüde möchte

ic^ bie brei in bem 33anbe vereinigten 2d;aufpiele: „danbiba" — „6in Seufelsferl"

(fpielt raä^renb be§ Unabl)ängigfeit5friege§ 1777 in einer fleinen Stabt in ben 3'?eu=

ßnglanbftaaten) unb „.'pelben" (auf bem ^intergrunb ber bulgarifd^en Söirren 1885)

nid}t nennen. @s finb (£rjäl)lungen in bramatifc^er 5"0i^'^; ^^^ 6rjäl)ler rairb fi^on

äuf5erlic^ baburc^ fenntlic^, ba^ er ol)ne feitenlange S3efd)reibungen be§ 3d)aupla§e§

unb ebenfo umfangreiche ^^erfonalbefd^reibungen feiner g^iguren gar nic^t beginnen

fann unb beftänbig in ^sarentljefen i^nen oorfd^reibt, raa§ fie ju empfinben, raie fie

ftc^ 5U beraegen, raeld^e ©ebiirben fie ju ma(^en unb raeldje ©efid^ter fie ju fc^neiben

l)aben. ^n ben „gelben" unD in bem „3:eufel5terl" gibt es roenigfteng ^inter unb

auf ber 2§ene abenteuerlid)e 9>orgänge, „Ganbiba" ift bagegen nid)t5 al§ eine

Unterljaltung in bem 3pred;^immer eines gutbürgerlid^en englifdjen Kaufes, danbiba

ift bie muntere unb gefunbe, oerftänbige unb Ijübfd^e ^-vau eines ^n^ftors ^afob

93]orell, in bie fid^ ein nerbummelter junger 'Dienfdj aus norneljmer Ji^^^lic fterblid;

»erliebt l)at. '3)brell i)at fic^ be§ ^sünglingg, ber fid^ tro| feiner S^erraaljrlofung bie

beftec^enbcn ariftofratifd)en Sebensformen beraabrt l^at, liilfreid^ angenommen unb

fiebt in ber Sdjroärmerei ßugen 9}cardE)banfs für feine Jvrau eine natürlid)e unb

l)armlofe „iv^ugenbefelei". Diefem aber, in bem fid) t^er jutünftige geniale Dichter

regt, fällt es plö^lic^ ein, bie Sad^e tragifd; ju neljmen, Ganbiba für bie ibeale,

in unroürbigen ßljebanben gefeffelte, unoerftanbene 'tS'vau gu l;alten, bie §u befreien

unb mit edjter Siebesleibenfc^aft ^u befeelen fein Seruf fei, unb il^rem ©atten gleid^=
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fam einen Äampf auf Seben unb ^ob anjufünbigen. 9{ber er tft ein uiel 511

fci^ii)äd)Itd)er unb unreifer 33urfcf)e , um über 5Heben§arten binauöjufommen , bis bie

gute (ianbiöa, bie ber Streit unö tiie (riferfudjt -sroifcfjen bcm li3ianne unb bem
£iebl)aber eine äi>eile beluftii^t Ijat , t>nvd) ben ©atten ge^roungen unrü), fid) für

il)n ober ben fc^iüärmenben ^süngling 5U entfc^eiben, unb fie ben SDicfjter iierab=

fd!)iebet, tro^bem er ifjr „feine 2d)iriäd)e, feine Illrofttofigfeit unb feine cSoergenönot"

für bas ii^ebcn anbietet, ©einij^ entfjätt ha^ Stürf manche feine, geiftnoKe unb
anmutige 33emerfung über bas S>erf)ältni§ einer fingen ^rau ^u iljrem brauen unö
tüd^tigen ©atten, öem 3>ater if)rer ^inber, unb bem gnianjigjäfjrigen ^süngling, ber

in \i)i- fein {s^tHtl fiebt, aber \u einem öramattfd)en .'^onflift nermag Sljam ben

@egenfa§ nidjt ju fteigern, meber im tragifdjen nod) im tomifd)en 2inne. ^abei

flögen roeber ber iOtann nod^ ber Siebtjaber bem ßufd^auer eine tiefere ^^eilnafime

ein; mit ad feinen guten unb tüchtigen ßigenfdjaften bleibt ber '^sfarrer in 3lüd)tern^

beit unb '^Nbilifterbaftigfeit fteden unb ba§ ©enialifdje, ?aQ Sf)am gern feinem jungen

2)ic^ter geben möd)te, gel)t über 'i^erftiegen(}eit unb tbeatra(ifd)e ^vofe nid)t binauö.

33ortreffIidi ftnö bie brei 3tebenfiguren : ber geriebene unb gemiffenlofe ©efdjäftsmann
S3urge^, (ianbibae 33ater, bie 93iafc^inenfdjreiberin -^^roferpina — „eine fleine, flinte

^serfon non ungefähr breißig ^Siifj^en", befd)reibt fie 3bam, „an^ ber nieberen

5Jiittelflaffe, reinlic^, aber billig mit einem fdjiuarjen SdjafmoUrod unb einer 53(ufe

befleibet, ^iemlic^ norlaut unb rafc^er 3""9e "'^^ "i^'t feljr Ijöflid^ in ifjrem 33e=

nehmen, aber gefütjbcdl unb teitne^menb" — mit if)rer 9>ergc)tterung be§ '^^aftorö

unö i^rer G'iferfud)t auf (fanbiba unb ber junge .'•>ilf5prebiger Wiü beobad^tet unö
burc^gefül)rt. 3ie geigen, meld) ein fd)arfer, einöringlidjer unö fatirifd^er 53eobad)ter

in Bi)am ftedt. 2)iefer ironifc^=fatirifc^e 3"Ö ^i^^i aud) in bem 2uftfpiel in einem

2(fte „®er 3 d^ ladeten lenf er" jum :?(u5brurf, bas im „2)eutfc§en J^eater" ant

10. ^ebruar 1904 gefpielt nnirbe: ber junge 'Öonaparte mäbrenb feine? erften

italienifd)en ^-elb.^uges mirb al? 3]erlie6ter 5roifd[;en 3d)lad)tgetümmel unb 3d^äfer=

fjenen gefc^ilbert. Überall ^arbe, 33i§ , ein ^"veuenuert von (i'infiitlen, ein unb ein

anbreö 3Jta( auc^ ein fü()ner, pf^antaftijc^er SBurf, aber jugleid) ber 'DJtangel, eine

bramatifd^e .nanblung ju erfinnen , .^u fteigern unb ^u einem menfdjlid) unb fünfte

lerifd) befrieöigenben Sdjluj^ 3U fübren. Sbamö biöfjerige Sdiaufpiele finb iier=

früppelte Ocooeüen, auf bie bramatifd^e 5Xnfä^e alG 'X^fropfreie gefegt finb,

©egenüber bem ?yleif5 unb (E'ifer, ber ^ülle unö ''?Jiannigfa(tigfett biefer

beiben -ifjeater traten bie ^ätigfeit unb bao )?epertoire ber übrigen fel)r jurüd.

2(m bebenflidjften bie bes föniglid^en 3 djau fpie Ibauf es. SDer neue ©eneraU
intenbant, .'oerr ©eorg oon i^ülfen, fjat bieljer meber mit ber iiiteratur Jübhing
geroonnen nod; bie Süden ber ^ünftlergefeüfc^aft ber föniglic^en Sül^ne angemeffen

auszufüllen nermodjt. ^ie gan-;en .^i^often ber Spiel.^ieit l)a[Kn bie flaffifd^en '3^id)ter

beftreiten muffen. 'Die rübmlidjfte 3(rbeit beö 3d)aufpie[f)aufe5 ift bie glanjooUe

unb bis auf MIeinigfeiten Ijiftorifc^ treue öinrid^tung unö paffenöe 33eieiung beö

„@ö^ uon 53er lic^ingen" gemefen, bie benn aud^ beim '^uiblifum ben oerbienten

ßrfolg gefunöen Ijat. 5tun mirö gerai^ öie -^^flege bes ftaffifc^en SDramae für M^j

föniglic^e iJbeater unter ben gegenmiirtigen 2?erbäItniffon baö .v'-^auptarbeitöfelb ab=

geben muffen, öa es bei feiner ©ebunöenfjeit fid) nic^t fo leidet, fd)nel( unb non rKüd=

fid)ten frei tnnerfjalb öer mobernen 2)i(^tung beroegen fann roie bie ^rioattbeater,

aber ein 2>er,^id)t auf alle 3teuigfeiten ift i()m barum boc^ nid)t geftattet. 3^^^^^

Stüde: „2) er A-rembe" oon vvri^ Sien^arb, ha^ an bie 5d;elmenftreic^e 3:ill

(^ulenfpiegelö anfnüpft, unb „3oIon inSt)bien" oon 2 l)e obor .öerg l, öie am
©onnabenb, ben 22. 3(uguftl903, aufgefüfjrt mürben, unb eine Bearbeitung

au§ bem ©nglifc^en „^m ftillen ©äf5d)en" oon 5. W. 33arrte, einem fd)ottifd)en

Siebter, bie uns anbeimelnbe iöi)Uifd)e 33ilöer au^ bem Seben einer fleincn englifdien

3tabt an^j bem oorigen :^a(}rl)unöert oorfüljrt — ber erfte X'{ft fpielt ^ur ^tit ber 3d)lad)t

oon SBaterloo, bie brei anbern jefin i^jaf^re fpäter; gefpielt mürbe bie .<^omöbie am
^ienätag, öen 2 7. Cftober 1903 — , maren bie einzigen literarifd; er=
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uiäf)ncu5uierten ilieuigfeiten bee 2c{)auipieU)aujeö. (Sin ^3"^^i"i^it-'ni'd)au[piel ,
grau m

grau gemalt, von J e I i r i' fj i l i p p i : „^ e r g r ü n e 3 ir e i g" , ba§ am ^ t e n s t a g

,

ben 12. Januar 1904, jur 3{uffüf)rung fam, brachte eS nur auf menige S3or=

ftellungen. (iine erfreulicfiere &abc mar bie 3(utfüiirung pon Csfar 5^lumen =

1 1) a l ö .Homöbie in einem 3Itt : „il^ a n n mir alte r n" am 2 6. 2^ e s e m b e r 1 9 U 3.

2)aö 5ierlidje, in Ijübfdjen , geiftnoü jugefpißten iserfen bal)ingleitenbe 3tüd', ha§>

guerft in ber „^eutfdjen ^Kunbld)au" im 3lugu[t-.^^eft 1903 erfc^ien, le^nt fid^ an

bie '^ronerbee 3(lfreb be ^^^luffet^ an unb leint anmutig bie 'l^al)rl)eit, bafe mir alt

roerfen, menn bie /^-rau, bie mir nod) immer lieben, uns für ihren ^-reunb ertlärt.

©5 l)at eine iTieil)e non 'Sieberliolungen gefunben , aber tonnte allein über bie

35ürftigfeit ber ^Darbietungen bes Sc^aufpielljaufes nid)t Ijinmegtäufdjen. 3Jiemanb

»erlangt, baß bie töniglid;e Süljne 3ad)en mie „ßapfenftrcid;" ober „9bfe 'i^ernb"

5ur 2)arftellung bringt, aber eö gibt boc^ fein ^Mubernis für fie, ^id;tungen mie

„Oconella b' iXnbrea" ober „2d)roefter 53eatrir" gu fpielen. ^Soüte man |d)on eine

englifd^e .*Romöbie auf bie 33ül)ne fül)ren, fo bätte fid^ roegen i^rer ungleich größeren

Originalität 33ernarb Sljamö „(Sanbiba" beffer als „Dualiti)=gtreet" ba^u empfoljlen.

3)a5 „'berliner ^^Ijcater" ermarb fid^ ^u feinen beiben alten ^]>feilern „2tlt=

Öeibelberg" unb „Über unfre ilraft", bie iljm nocf; bie tljeatralijc^e Witterung unb

<^unft ^l>aul SinbauQ aufgerid)tet l)at, roä^renb biefer Spielzeit einen brüten: eine

.*»iomöbie non 5 r a n j o o n 2 d) ö n 1 1) a n : ,M axxa 2 l) e r e f i a" , bie am 'lli i 1 1 m o d^

,

Den 23. 2) e je

m

ber 1903, jum erften Wiül gefpielt mürbe unb bei il)rer .v)arm=

lofigteit, Spannung unb 2(nefbotenfülle, bei ber oortrefflid;en Tiarftellung ber Äaiferin

burd) :3e"^^9 ©rofe, mit pradjtigen ^tofofofoftümen unb bem ed^teften i£>iener

2)ialeft, bie ITeilnafime cincö leid;t befriebigten '^Uiblifumö bi§ l)eute gefeffelt l)at.

Crin Sdjaufpiel in Drei Sitten non ^"Hid;arb 3fomronned: „20 a t er f ant", am
5 n n a b e n b , ben 13. J" e ^ r u a r 1904, aufgeführt, fam baneben mit feiner an=

fc^aulic^en Sc^ilberung bes Seemannelebenö, ber %ekx unfrer jungen Kriegsmarine

unb ber fidjeren unb gemütooüen (I^arafteriftif unfrer .Hüftenbeüölferung ^ur ner=

öienten ©eltung.

Unter ben S)arbietungen bes „K leinen x ^ eaters", beffen Saal nod; immer

5lcarim ©orfis Sjenen ous ber 3:iefe: „Dcac^tafi;!" mit Sc^auluftigen aus ber

mol)ll)abcnbften unb gebilbctften ©efellfdiaft füllen, fei ein feltfames 'Berf §erüor=

gel)oben: „Crleftra", 2;ragöbie in einem ^(ufjug, frei nac^ Sopljotles, con öugo
üon öof mannstljal, g-reitag, ben 30. Dftober 1903, jum erften ^laie

gefpielt. ?Jiit bem o^f^^ß »fj^ei nac^ 2opl)ofles" ^at ber SDic^ter ju feinen Ungunften

eine 3sergleid)ung ^eroorgerufen , auf bie fein Unbefangener gefommen märe. 5)iit

bem 2:rauerfpiel bes Sopbotles hat bas moberne 'Dcad)tftüd, ridjtige 2jenen au^

ber ^iefe, nur ben graueniioUen Stoff gemein. 2(ber mäljrenb iljn Sopljotles auö

ber urfprünglic^en Barbarei ber 33lutrad;e gur 9}ienfd)lid;feit burd^ bie Munft geabelt

f;at, gefällt es .'oofmannstbal, ihn roieber in bie ©ilbheit unb 2;i>üftheit jurüd^

juoerfe^en unö bas ßntfe^lidjc bes OJiuttermorbes in ben beiben Sdjmeftern Ci'leftra

unb Chrpfotljemis mit ber aufgeregten Sinnlichfeit, ber ^teroofität unb |)i;fterie ber

'Diobernen ju oermifchen. @in 2)urd)einanber non ©raufamfeit, ©rauen unb Qi'oKuft,

oon blutigen unb efeU)aften 33ilbern. SDas Stüd fpielt bejeidjnenbermeife im ^I^inter=

hofe öes ^^valaftes, ba, roo bie Sflaoen unb Sflaoinnen moljnen. 3« i^"en hat

.Hiptämneftra bie beiben ihr üer^aßten -löc^ter gemiefen. ^Ijr Stnblid ift i^r ein

emiger 93orrourf, unb bie gurc^t »or (rleftra nerlä^t fie feinen 2fugenblicf. |)eulenb,

flud^enb, Unheil befc^roörenb fc^leid^t ßleftra mie eine J-urie burd) bas s^aus ; nad;tä

fd)arrt fie im 6ofe bie QxU auf, mo fie M^ '^eil vergraben, mit bem bie Mutter

aigamcmnon erfcfjlagen Ijat. Sie roill, alö fie ^ört , baf? 53üten angefommen finb,

roelcf)e bie Äunbe oon bem Jobe bes Creftes bringen follen, mit eigener .öanb bie

?Jiutter erfdjlagen unb fuc^t bie Sdiroefter burch 2)rohungen unb -iscripre^ungen ju

beroegen, il^r bei ber graufen iat .p^^fe 5U leiften. Älptämneftra tritt auf, üon

S^Iaflofigfeit gepeinigt, oon fc^redlidien ©efic^ten oerfolgt; burd; Cpfer fuc^t fie bie
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©Otter 3u befänftigen unb ßleftren bae @e(;eimntö gu entreißen, roie fie bte Untere

irbifdjen oerföljnen !önne, benn, fagt fie: „ein jeber ^ämon lü^t von uns, fobalb

"ba^ re^te ^lut gefloffen ift, unb roenn ic^ bid^, (Sleftra, fo ftef)en fe^e roie je^t,

fo meine id), bu mu^t mit im Spiele fein." ^^ren gangen ön^ unb ^oi)n jd^Ieubert

bie ^od;ter ber DJiutter inö 2tngefid^t: eine giftige ©d^lange, bie gegen eine roanbelnbe

5)himie gifd^t. 3(I§ fold^e füifjrt unö ber Siebter ^Iptämneftra cor : „^§r fa^leö, ge=

bunfeneä ©efid;t, in bem grellen Sid;t ber ?yarfeln, erfd^eint nod^ bleii^er über bem
fd^arlad^roten ©eroanb; fie ftü^t fid^ auf eine 5?ertraute, bie bunfebiolett gelleibet

ift, unb auf einen elfenbeinernen Stab
; fie ift über unb über bebedt mit ©belfteinen

unb Xaliömanen; ilire Slrme finb coli ^Reifen, il^re ?^inger ftarren uon S^ingen."

2)ie 2lnfunft ber Soten unterbrid^t ba§ abergläubifd^^pl^antaftifd^e, von morbluftiger

Seibenfd^aft erfüllte ©efpräd^ groifd^en 3iJtutter unb 2;od)ter. Söäl^renb ^hjtämneftra

nac^ ben oorberen ©emäd^ern be§ §aufe§ gurüdfe^rt, l^aftet fid; (Sleftra im .'pinter=

Ijof baö SJiorbbeil aufzugraben, ^oier gefeilt fic^ Dreft §u il^r. ßin ©efpräc^ von

mef)v al§ groeit^unbert 93erfen beginnt, in bem ©leftra bem 33ruber il^r ganjeö

äußeres unb inneres ßlenb fd^ilbert, furienl)aft auffc^reienb, ba^ ber Pfleger Dreftö

oon ber §oftür l^er iljnen Sd;roeigen gebieten mu|, ba jeber Saut ba§ SÖerf iier=

berben fönne. ßnblid; roerben Älptämneftra unb ^Igiftl; Ijinter ber Sgene getötet,

roä^renb e§ bod^ einzig bem 9teali§mu§ biefer 2)id^tung entfproc^en l)ätte, roenn ber

^Jiuttermorb auf offener (Egene von ben ©efd;roiftern nollfüljrt rcorben roäre unb

baö 53torbbeil feine SioHe gefpielt l^atte, unb Gleftra beginnt einen Siegeötang.

„©ie ^at ben Äopf jurüdgeroorfen roie eine 33iänabe," ^eifjt eö. „©ie roirft bie

^niee, fie redt bie Slrme an^:>; e§ ift ein namenlofer ^Jan^, in bem fie nad) Dor=

raärtö fd^reitet, biä fie mit bem Stuäruf: ®^er glüdlid) ift roie roir, bem giemt nur

ein§: fd;roeigen unb taugen I gufammenftürgt." ^3Jiit Sopljofleö l)at, roie man fiel;t,

biefe abenteuerlid)e SDid;tung nid;tö gu tun : fie treibt tia^ ©roteäfe unb ba§ i^nber^

rcärtige auf bie ©pi^e unb erroedt in mir, gerabe burd^ baö ^^alent ber 3lu5fü^rung,

baä ©efüljl tiefen 2Biberroillenö : es liegt etroaö ^seroerfeö in biefer Umbilbung

flaffifd^er ©d;ön§eit unb §ol;eit in ba§ Sarbarifd^e unb ^atljologifd^e.

^arl g^rengel.
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Dbgleid^ bte 9tetfe bes beutfdjen ^aiferS feinen politifc^en ^roed ^atte, fonbern

nur bem ©r^olungsbebürfniffe bienen foEte, tft boc^ burc^ bie 33ei3egnungen mit

bem Äönig adfonfo XIII. unb bem ^önig 33iftor ßmanuel III. erf)ärtet morben, in

TOeId;em Wui^i 3)eut1(^lanbe ^vriebenspoUti! 3fnerfennung finbet. „-3ciemanben ftören"

mar einer ber mefentlic^en ^l^'unfte beö faiferlid^en JReifeprogrammS. ©o bürfen bie

33egegnungen Jlaifer 2BiU)elm§ II. mit ben Jlönigen oon ©panien unb Italien

in 9Sigo unb 3^eapel lebiglirf; auf bie ^snitintioe biefer beiben gjionard^en ^iniid=

gefüfjrt ryerben. 2)urdjau5 pfjantaftifd^ roar baljer bie Sefjauptung auöroärtiger

33latter, monad) ber beutjc^e ^aifer bei feiner 3"[«"t^"enfunft mit bem Könige

2(lfonfo namentUd^ bie maroffanifc^e grage im Sinne „beutfc^er 33egef)rlid;feiten"

erörtert Ijahen follte. 2(uf ber ©runblage ^unerläffiger ^Zeitteilungen fann oielme^r

betont merben, ^a}^ bie beiben 93ionard)en fid^ jroar über ?Oiarotfo unter[)ielten,

Äaifer 2öilf)elm jeboi^ auöbrüdlid; barauf fjintDies, 2)eutf(^Ianb ftrebe bort aud)

ni(^t im geringften eine ©ebietöermerbung an. 3w9leid) barf feftgeftellt merben, ba^

bie 2(nfnüpfung ^erjUc^er perfönlidjer 33e3iet)ungen ber beiben 93bnarc^en al§ ba§

F)auptfä^Iid)e Ergebnis ber Begegnung in 33igo gelten fann.

d'benfo begrüßte ber König oon Italien ben befreunbeten unb oerbünbeten

53ionard)en noc^ befonbers, alä biefer in 9ieapel eintraf, obrooP er fetn 9Sillfommen

bereits auf anöre Sföeife übermittelt ^atte. 2)ie perfönlic^e 33egegnung geftaltete

fic^ bann burc^ ben roarmen 2:on ber auögetaufc^ten 4:rinfiprüdje p einer nollen

Sefräftigung bes in uniieränberter SBeife erneuerten 3)reibunbeö, inbem aud) be§

britten 'öunbesgenoffen, Dfterreic^ = Ungarns , unb be§ KaiferS ^^rang ^ofef in t)er=

binblic^fter Slrt con beiben 93^onarc^en gebadet raurbe. 2)er 33efu(^, ben ber italienifd^e

9Jiinifter beS 2lu§n)ärtigen , Sittoni, bem öfterrei^if(^ = ungarifd^en ?ÜUnifter beö

älu^eren, @rafen ©olu^omsfi, in Mh^ia abftattete, ift ein weiterer 33eroei§ für

bie ungefd^roäc^te Kraft be§ JriebenSbünbniffeä ber europäifc^en ^entralmäd^te.

SBeber bie 33alfanpolitif nod) bie non ber italienifd^en ^Regierung in feiner Söeife

unterftü^ten irrebentif(^en Seftrebungen italienifc^er öi^föpfe finb geeignet, bas

gute 33er^ältniö jmifc^en Cfterreid^=Ungarn unb Italien gu ftören. 2(ud^ barf mit

iSuoerfic^t erroartet icerben, ba^ eö ben Semü^ungen ber beiben ^Regierungen

gelingen mirb, einen Slusgleid^ ber l^anbelspolitifd^en :o"tereffen gu finben, fo ba^

bie ßrneuerung bes öanbelöoertrageä erfolgen fann.

§at fid; nun ber S)reibunb feit Sal^rje^nten al§ fefte§ Sollrcerf be§ ^yriebenö

erraiefen, fo erfd^eint auc^ bie ^Heife be§ ^räfibenten ber frangöfifd^en g^epublif nad^

^om als ein burdjauö frieblid;e§ Spmptom. 3lllerbingg ^at ber ©egenbefud;, ben

^err ^oubet im Quirinal abftattet, im 5ßatifan gro^e 33erftimmung l;erüorgerufen.

äum erften 93iale feit bem ßinjuge ber italienifc^en Gruppen in 3flom finbet fid^
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ein fatfiolifc^er 3taat'jcf)ef alö 6aft beö .^önigo von Italien ein. (rine 3€itlanij

rouröe anc[enommen, bie römifcfte .Hurie irürDe bocft noch einen 3(u5n?ea finöen, um
bem -]}räfibenten ber fran^öfifd&en -Republif im ©eoienfaB ;u t>en Überlieferungen

'^iuö' IX. unb ^eo5 XIII. iten '^efudi beim -T^apite ;u ermcglicfeen. l^a% ber neue

"^apn alö -l^atriarcfi r>on i^eneöig ^u iliitglieöern ber casa Savoia perfönlicfie 'Se=

jie^ungen unterhalten ijabe, tr>urbe unter anberm geltenb gemad)t. i?lÜe -^rophe^eiunoien

erroiefen fid^ jeboc^ als oerfefjit. ^m 9?atifan wirb oielmeör boBci kB.::::, Düb

Don bem biöfier beo6acf)teten ©runbfaße nicfct abgeiricfien werben barf.

2o ftanb alfo feft. t>(i$ ber 3taat5c6ef lyranfreicftö, ber „älteüen Jcc^ter fer

fatftolifcften J^irc^e", in 9iom cerroeilen fottte , o^ne ben 'l^apft ju leften. il?om

©efic^tepunfte ber römifcöen J^urie aus betradjtet, loar ber iTioment für Den 'öefud)

bes 'il>räftbenten E>er fran^öftfcöen 3iepublif fcölecfit geroäblt. ^tx „Äulturfampf" in

>vran{reic6, öer jüngft erft l?urd) Iiie pon ber ^eputiertenfammer poüjogene 'Jlnnabme

ber gegen bie geiftlidien ©enoffenfcftaften unb Deren 3(n6ang geri6teten UnterricbtC'^

Dortage ftd& perfdiärft bat, tpar niefit gerabe ein geeignetes iI>orfpieI für einen

(Smpfang bes .^öerrn ^i^oubet im i>atifan, ätnberfeits hätte ein folc^er (rmpfang

groBe fpmptomatifcbe iJ3eDeutnng erbalten. 35äre pom inttifan erft mit bem ©runf-

fa$e gebrochen nioröen, ipona^ fatbolifche Btaatsc^efs nicht zugleich im Cuirinal

unb im inttifan begrüßt roerben foüen, fo hatte auch bem Giegenbefuche bes .^aifers

^ran3 ^ofef in 9tom fein emfthaftw .'^inbemis mehr im -Bege geftanben. ??a6er

ergibt ftch bie eigentümlicfie .^cnfeauen; , baB ein 33efucb bes -l^rdnöenten ber

franjöfifchen 3iepublif im i^arifan mittelbar Dem 2;reibunDe ^uftatten gefcmmen

wäre. 2)enn unter ben i>onpürfen, bie in Italien, unb jroar nicht bloß Pon feiten

ber ^rrebentiften, im .öinblicf auf bas jPunbwperhältnis ;u Cfterreich^Ungam erhoben

roerben, figuriert an herporragenber Stelle bie ©efchrocrbe, M% ber Koifer Pon

Cfterreich bis ie|t perabfäumt habe. Den '^efuch , ben ihm .^önig Umberto in $>ien

machte, in Italiens .v}>auptftaDt ju erroibern.

~Xen fran^öfifchen Cppofttionsparteien bagegen erfcheint als fchroere Unterlafiung5=

fünbe, baß ber 33efuch bes .''^errn i'oubet im -^atitan unterbleiben foü, obgleich fie

fic^ nicht perhehlen fönnen . baB bas hauptfächliche .^-»inDenüs im 2i>iberfitaitbe ber

römifchen Kurie lag. 2ie fcharfen 31uBerungen, in benen T^apft 'l^ius X, nc^

unlängft gegen bie franjöfifÄe Äirchenpolittf roenbete, trugen ebenfalls baju bei, T>ie

'öe^tehungen ;rptfchen bem päpftlichen 3tithl unD ber fran^öfifchen 9iepublif nod)

gefpannter ju machen.

2)as 'i^roteftorat ivr^infreichs über \)xe fatholifchen äliiffionen im Crient unter

anberm foll burch eine Spannung mit ber römifchen .^urie leiben, ^reüic^ roirb

bei biefer Üfuffafiung nach ipie por überfehen, baß bie übrigen iDiäcfite fraft ihrer

eigenen Scuperänetat entfchloffen ünD, überall im ^(uslanDe ihre Braatsangehörigen

felbft ju „fchüien".

^ür bie gefamte iSeltlage in hohem ^iDiaße be^eichnenb \]t l>te Jatfac^c, baß im

@egenfa|e jum äußerften Crient. roo ber .^rieg 5ipifc^en Siußlanb unb ^qpan mit

iJlnftrengung aller perfügbaren ;Rräfte geführt roeröen foII, bie europäischen BO^äc^te

fortfahren . ihre frieblichen ©ruppenbilbungen ju befeftigen unD ^u perpotlftänDigen.

33ie ber ^reibunb burch bie jüngften "3)ionar4en= unb 2)iinifterbegegnungen befräftigt

tporben ift, hat auch ©roßbritannien burch bie ülnnäherung an Jvran!reid) feine frieD=

fertige ©efinnung tn cbarafteriftifcher 3(rt betätigt. ^Jtuf biefe ©eife ipirD bie ©efa^r

befettigt, tk bem 33eltfrieben brohte, folonge nicht als ausgefchbfien gelten fonntc,

tnx^ ©nglanb im Jpinblicf auf \>a^ alterbings unter anbern '3>orau5fe$ungen ab=

L^efchloffene 'Sünbnis mit 5^P>i" i" beffen .Kampfe gegen 3tußlanb an bie Seite

feines aftatifcften 3(IIiierten treten toürbe. Zie 3tnnäherung an ?franfreich , ben

'-J3unbesgenoffen 3tuBlanbs, barf jebenfalls als eine 33ürgfchaft ©roßbritanniens

ongefe^en roerben, ^a% e^ in Cftofien -Jteutralitöt beobachten roiH, loeil anDemfofis

/vranfreich auf bem l^tane ericheinen unb bie 3(nnäherung ber beiben ^Seftmäc^tc

Cfuropas iUuforifc^ machen roürbe.



^^JoUtijc^e giunbjc^au. 305

2)ie)e 2tnnä[)erung felbft begießt fid^ auf ©egenfä^e, bie früfjer jebem SluSgleicfje

§u troften [c^ienert. 2ln erfter Stelle fomtnen rtad^ bem je^t abgefd^loffenen Ü6er=

etnfommen 5[Raroffo unb ^Xgijpten in 33etrac^t. ^n 9[Raroffo t[t e§ 3-ranfreic§, bag

3uge[tänbniffe oon feiten @nglanb§ beanfpruc^t, iräfjrenb biefeö in ^(gppten eine

Sefeftigung feiner ^Rad^tbefugniffe anftrebte, bie bisher meljrfad^ auf ben SKiberftanb

ber franjöfifd^en 5RepubIif ftießen.

2)ie maroffanif(^e 3^rage wirb freiließ nic^t ol^ne roeitereö jugunften ^yranfreid^ä

gelöft roerben fönnen, jumal aurfj Spanien bort SebenSintereffen ^u roafiren l)at.

2C3enn ^ranfreid^, roie auf ber anbern Seite ber ^ijrenäen, and) ienfeit§ ber Straße

von Gibraltar mit aller Sßud^t auf einen 'Diac^barftaat gu brücfen oermöc^te, ber

feit bem 3^erlufte Gubaö unb ber ^^ilippinen roirtfdjaftlic^er 9Xbfa^gebiete großen

Stile beraubt ift, mürbe biefer jebe SSemegungsfreifjeit cinbüf5en. 2)er maßnoUen
^solitif beö franjöfifc^en 5}tinifter§ be§ 2tuöroärtigen , 'J)elcaffe , gebührt jebod^ bie

Stnerfennung, bafe er gerabe bie ßmpfinbli^feiten Spanien^ bisher ju fd^onen tier=

mod^t ()at, me§l)alb rooI)I erroartet roerben barf, ba^ biefe§ Sanb bei ber Söfung ber

maroffanifd^en }^-xaa,e nicfjt leer au§gel)en roirb. %üx ©roßbritannien fam nun uor

aEem in Setrad^t, baß bie jum Suejfanal unb mittelbar ju ben oftinbifd^en

Sefi^ungen füf)renbe Straße unter allen Umftänben nid;t oon einer fremben @roß=

mad^t bel)errfd)t roerben barf. 2)ie Sefeftigungen ©ibraltars mürben feine§meg§

genügen, menn an ber gegenüberliegenben norbafrifanifcf;en Äüfte ^ranfreid^ in ber

Sage märe, für fid) felbft eine bie 2Bafferftraße bominierenbe Stellung ju fd^affen.

3!)ie „Agence Havas" ließ firf) nun au§ Sonbon jüngft !3i^foi"n^i^tionen übermitteln,

mona(^ bie Seforgniffe ^infidjtlic^ ber fran^öfifc^en ^Uäne an ber norbafrifanifc^en

^üfte burdj bie SSerfid^erung ber SfJegierung ber Diepublif, fie beabfic^tige in feinem

t^aiie, einen 2;eil biefes £üftengebieteä ju befeftigen, gerftreut roorben finb. 2)urd^

bie Dteutralifierung ^^angerä mürbe eine fold^e 33erfid^erung eine roefentlidje Stü^e
er^lten.

2)ie ^orm, in ber ^ranfreic^ feine ^ntereffenfpljäre in 9)iaroffo betonen mirb,

birgt immerljin Sd^mierigfeiten. 3!)af3 ol;ne meiteree ba§ franjöfifd^e ^roteftorat

über 5)^uoffo proflamiert roerben tonnte, roie frül)er ba§ über ^unefien, erfd^eint

auögefc^loffen. 2ln5une^men ift oielme^r, baß bie franjöfifc^e ^Regierung fic^ mit

bem Sultan »on 9JJaroffo in§ ßinöernel^men ju fe^en bemül^t fein roirb, mobei e§

nac^ bem nun perfeft geroorbenen 3lbfommen mit ßnglanb auf beffen Unterftüfeung

Säljlen tonnte. 9Saö Italien betrifft, beffen ßmpfinblidjfeiten befonberö burd) bie

2lnglieberung 3:;unefienö an ben norbafrifanifc^en S3efi§ fyranfreic^ö erregt rourben,

fo ift üor einiger ^eit bereits groifdjen ben ^Regierungen ber beiben DJiäc^te ein

©innernefjmen erhielt roorben, roonad^ Italien in 5Raro!to bie ^ntereffenfp^äre

3^ranfreid)§ anerfennt, roäljrenb biefe§ ^ugeftanben l}at, ben Italienern freie §anb
in S^ripoiiä ju laffen. 2lllerbing§ Ijat biefeS ^itößftäit'^"^^/ folange bie ottomanifdie

^sforte ii)xen Souoeränetätäred^ten über Tripolis burc^aus nid^t entfagen miß, bis

auf roeitereä lebiglid^ eine afabemifd;e 33ebeutung. ^mmer^in ergibt fid) aus bem
frangöfifd^ = italienifc^en ßinoerneljmen über 3?orbafrifa , baß J-ranfreid; , fobalb aud^

Spanien jufriebengeftellt ift, in 93kro{fo feinen ßinfluß, ol)ne oon ben 5[)täc§ten

ge^inbert ,^u roeröen, gur ©eltung bringen fann.

2)eutfd)lanb l)at in ?0!aroffo nur IjanbelSpolitifc^e ^sntereffen ju roa^ren. ^rü^er
bereits äußerte ein beutfdder Staatsmann: „L'AUemagne n'a pas pignon sur la

M6diterran6e!" 3)ie Jyrage, ob ^eutfd)lanb nic^t im 3ltlantifc^en Cjean an ber

maroffanifdjcn ^üfte eine Äo()Ienftation beanfprud;en folle, erlebigt ftd; baburi^, ba^

mit ^Hüdfic^t auf ben G^ljarafter ber eingeborenen maroffanifd)en 33eüölferung ein

ftarfes 2lufgebot oon Sdju^truppcn erforberlid^ roäre, um eine folc^e Station ju

Ijalten. '^üv A'ranfreidj, bas über große militärifd)e Streitfrafte in Sllgerien oerfügt

unb auf bem ii^anbroege bis gu ben Xuatoafen norgebrungen ift, liegen bie SSerljältniffe

roefentlic^ anberS, gumal ba nac^ ber 2)urd)fül)rung bes franjöfifc^^englifc^en 6in=
üerneljmens aud^ in anbern ©ebieten 9Jiaroffo5 ron feiten g-rantreic^S beffen

teutidje Siunbic^QU. XXX, 8. 20
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^ntereffeufpfjäre manu militari accentutert irerben rotrb. Serben auf biefe 9Beife

georbnete SSeri^ältniffe in 93iaroffo ci,e|rf)affen, fo fann biee hen fjanbelöpolttifd^en 53e=

giefjungen 2)eut|(^Ianb§ nur suftatten fommen, in ber S^orauöfe^ung , ba|5 burd^

einen 2(rtifel be§ fran5Öfifd) = engli)'(f)en 3(6fommen§ bie Jpanbeläfrei^eit foico^I in

5)iarotfo aU auä) in 2(gi)pten für eine ^eit^au^r non breißig ^a^ren garantiert

roorben i\t. @ine foldje ^eftfettung märe für ben gefamten 2Selt()anbel von 33ebeutung.

^n einer offijiöfen franjöfifd^en Ücote ift (jerüorgeljoben morben, ba^ bie 5ße=

ftimmung, loonarf; ^ranfreirf; für breißig ^afjre fic^ bie ^panbelefreifieit in 3Jfgi)pten

fid^ert, im |)in!6Ucf auf bie fc^u^göllnerifdje 53emegung in ßnglanb alö gang befonber^

luertuod angefeljen werben muffe. 9(u(^ fann e§ fid^ fjierbei nid;t 6Iof5 um ?yranf=

reid) Ijanbeln. 35telmel)r mirb bas ^rinjip ber „offenen Jür" allgemein gemafjrt

roerben muffen, ,^umal aud; nad) bem engUfc^4i"rt»5Öfifd^en 2lbfommen Großbritannien

gu 2lgi;pten nic^t etroa in bemfelben 35er[jdltniffe fteljen loirb roie ju feinen Kolonien.

?yranfreidj roirb eben im mefentlid^en ben Status quo anerf'ennen, fo baf? ni^t ftetä

ron neuem in ber ^sreffe unb anbermärto bie ^-orberung auf ^Räumung 3(gi)pten§

er()oben mirb. 2(uf biefe SBeife merben früf)ere 9?eibungöflädjen befeitigt, obne bajß

jeboc^ (Großbritannien tiöllige S^erfügungsfreifjeit in 2{gi)pten erl)ielte. ^^ielme^r

mürben bie bortigen internationalen Ginrid)tungen, über bie nidjt burd; eine jmifdjen

gmei 9Jtäc^ten getroffene Ssereinbarung entfd;ieben merben tann , nad; mie i'or

befteljen bleiben. %üx ©ro|5britannien ift es jebod; uon 2Sert, in o»^""ft '^^t

meljr mit ©infprüdjen , mie im g^alle ber Grpebition oon 35ongola, red;nen ju

muffen, ^ranfreid^ mürbe bann rooljt nid}t unterlaffen, feinen Einfluß in 9^uf5lanb

gu betätigen, bamit auc^ biefe§ ber englifdjen Slbminiftration in !:}{gppten feine

©(^mierigfeiten bereite.

Söenn feftfteljt, baß auf 93iaroffo unb 3(gi)pten fid; bie raid^tigften ^^unfte beä

frangöfifc^^englifd^en 3(bfommen§ bejieljen, fo barf in be,^ug auf Siam angenommen
merben , baß bie med;felfeitigen 3>erpflidjtungen ?yranfreid)ö unb ßnglanbö ctma^

genauer beftimmt mürben. 3Xllem 2(nfd^eine nad^ tragen bie beiben ^Regierungen ^e=
ben*en, roäl^renb be§ ruffifd^-japanifd^en Krieges eingreifenbe Stipulationen ju r)er=

einbaren, ba oon beteiligter 3eite fpäter ßinroenbungen erljoben merben fönnten.

3nt übrigen betrifft "^ta^ franjöfifdj=englifd)e 9(bfommen 9teufunblanb , bie ^3teuen

^ebriben, Ijinfidjtlid; bereu bie franjöfifd^e unb bie englifd^e ©eric^tebarfeit einer

^tenifion unterzogen merben foU, unb enblid; 21>eftafrifa, mo eine ©renjberic^tigung

in 2lu§fid)t genommen ift,

(Sine nid^t minber für bie, abgefefjen uom äußerften Dften, frieblid^e 2öeltlage

d^arafteriftifc^e ^ebeutung müßte ber gmifdjen ©roßbritannien unb iHußlanb fid; üoll=

giel^enben 2lnnäl)erung beigemeffen merben. ®em triegerifd^en ^nterme^go in2;ibet, einem

Unterneljmen, ba§ man in maßgebenben englifd^en Greifen üor allem auf bie ^nitiatiue

be§ 2?i§efönigö oon ^snbien, Sorb (Furjon, gurürffü^rt, mirb feine größere 33ebeutung

beigemeffen. 2ln bie 9ieife be§ ruffifd;en 53otfd;after§ in Sonbon, ©rafen Send'enborff,

unb beffen ?Rüdie'i)x auf feinen Soften rourbe früljer bereits bie 3{uffaffung gefnüpft,

baß, mie gmifd^en ben §öfen oon St. ^setersburg unb Sonbon, aud; jmifd;en ben

^Regierungen beiber Sauber aüt Unflarljeiten befeitigt finb. 2)em ^önig dbmarb VII.

roerben benn aud; oon Petersburger c^orrefponbenten frangöfifdjer 33lätter fefjr meit-

ge^enbe ^läne 3ugefd^rieben, bie barauf abfielen follen, bie ^mifc^en ^Rußlanb unb
©nglanb nod^ fdjmebenben ©d^mierigfeiten gu regeln. 2Il§ eine ber ©runblagen, auf

benen ber ^lan eines fold^en @inüernel)menö berul)en mürbe, mirb in einigen

^arifer blättern übereinftimmenb bejeid^net, hai^ 9lußlanb, fobalb es fd;ließlid; als

©ieger auS bem Kampfe gegen ^apan §erüorgel)t, feine '2Bünfd^e in ber 9Jtanbfd;urei

mit 3"ftii"'"itnö ßngianbS befriebigt fe§en , fomie bie ßrfdjließung ber SDarbanellen

unb einen SluSmeg nad; bem ^scrfifd;en 5)teerbufen erlangen foll. SIlS (?rfat5 für

biefe ^i'öeftünbniffe foll 9Jußlanb, mie biefelben Korrefponbenten uerfidjern,

bie englifd;en ©renken ber inbifd^en 33efi^ungen unb ben übermiegenben Einfluß

©nglanbS in Xibet anerfennen. Unämeifelljaft ift biefeS ^rojeft atl^u meitge^enb.
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^ie ^atjac^e bleibt jeboc^ beftefjen, ba^ ber ^önig Don (rnglanb unb ber ^aifer

non S^u^Ianb Ijinftd^tUrf) bes SSerfjältntffes ber Beiben 5)täd;te t)k friebfertigften @e=
finnungen fjegen. Gbenfo gerotB tft, bafe ber fran,^ö[ifd^e SJiinifter be§ 3(u§roärttgen,

^elcaffe, tüie feine 23emü§ungen barauf gerietet roaren, ein 3(6fommen mit &xo^-
britannien su treffen, and) beftrebt ift, bie 2(nnäberung Gnglanb§ an Sluplanb ju

förbern.

SSon ben 3]ertretern ber Pforte unb ben biplomatifc^en 3(genten S3ulgarien§ ift

in^roifrfjen am 8. 3(pril in ^onftantinopel baß Stbfommen unter^eidjnet roorben, ba§

neben bem JReformprogramm ber Gntentemärfjte Dfterreici^=Ungarn unb iRußlanb

baju beitragen foll, neue '"Ruljeftörungen auf ber 33alfan^|)albinfel gu oerijüten.

Bulgarien uerpflit^tet fid; in biefem 3(bfommen, bie 35ilbung reöolutionärer ^omiteeg

unb bewaffneter Sanben gegen bas türfifd^e ?ftixd) ju oer^inbern unb bie Untertanen,

bie in ben benadjbarten '^roüin^en reüolutionäre ^öanbhmgen uorgenommen l)ahen,

nad^ ben geltenben ßJefe^en ju beftrafen. 'Bulgarien roirb au^erbem bie ßinfufjr von

(Jrplofiüftoffen nad) ben brei majebonifc^en ^ror>in,3en üer^jinbern. 3(nberfeit§ roirb

t)er Sultan im ^pinblid auf bie mit ben Ententemächten oereinbarte 2)urd^fü^rung

ier ^Reformen in 'Dtajebonien äffe roegen reüolutionarer 3(fte SSerurteilten, 2serl)afteten

unb 3>erbannten amneftieren, bie einen in ^^fi^ifj^it ic^m unb öen anbern bie 9iüd=

le^r in i^re .gieimat geftatten, abgefefjen con ben eines 2!)i)namitattentate§ roegen

Sserurteilten.

2)a bie majebonifdien Komitees erflärt §atten, fie mürben bi§ jum 1. Mai
?^u[je f)alten, in ber ßrroartung, baf5 ba§ 9teformprogramm ber 93^äd^te biä ju biefem

^eitpunfte ,5ur 2(uäfü^rung gelange, bered^tigt bas nunmehr abgefc^loffene türfif(^=

bulgarifi^e 2lbf"ommen §u ber Hoffnung, baf? bie Salfan=|)aibinfel ?iunäc^ft cor reöO=

lutionären Grfd;ütterungen größeren Stils beroal^rt bleiben rairb. 2Sie bie otto=

manifc^e ^Nforte 3(nertennung für iljr maf3iioffes S^erljalten uerbient, barf aud; J-ürft

^erbinanb non 33ulgarien für bie ^efonnenljeit feiner je^t in fefte 33a§nen geleiteten

^olittf auf bie ,3iM"ii»^"^ung affer 9}cäc^te red)nen.

9(uf ber ::1{eebe uon ^^^ort 3lrtl)ur ift bie ruffifc^e ^-lotte non einer fd;roeren

.^ataftropl)e betroffen roorben. 5tadjbem in einem unroeit biefer 3teebe 3mifd;en

ruffifc^en unb japanifdien Jorpebobooten geführten Kampfe am 13. 2fpril ein

ruffifc^es ^orpeboboot oernidjtet raorben, nerlie^en bie 2inienfd;iffe „^etropamloiugf",

,/l]obeba" unb „^^ereSrojet" nebft einigen ^reu^ern unb I^orpebobooten bie 3Jeebe,

inbem fie iljren i^uro auf bas japanifd)e ©efc^maber nal}men. 2(l5 jeboc^ ber

ruffifc^e 2(bmiral 5J^al"aroro fid^ oon ber Überja^l ber japanifc^en £rieg§fd)iffe über=

^eugte, gog er fidj mit ber rufftfdjen J^lotte auf bie 9ieebe gurücf, mo Sd^ladjtfteffung

eingenommen mürbe. 3)a5 3(bmiralfdjiff „^^etroparolorosf" geriet jebod^ auf eine

9Jtine unb erplobierte, mobei ber 3lbiniral 'DJiafarom fomie jal^lreid^e Offiziere unb
9Jiannfc^aften iljren ^ob fanben. SDie ,/^sobeba" rourbe ebenfaffä burd^ eine SRine

bef(^äbigt. 3Seit über bie ©renken 9{uJ3lanbs Ijtnaus mußte burd§ biefe .^Rataftroplje

inniges 'IRitgefübl Ijeroorgerufen merben. SDer Job bes ätbmirals 9)cafarom, beffen

fi)mpatljifd;e, geniale ^^erfönlic^feit audj h^i ben Japanern in Ijoljem 3(nfel)en ftanb,

ift ein fd^roirer 3d;lag für bie ruffifc^e 5Jiarine. 3fuf ben unlängft erft ernannten

neuen 33efel)l5^aber roaren große Hoffnungen gefegt morben, bie nun mit i§m r)er=

nicktet morben finb. Qxmn tief beflagensroerten 5]erluft l)at jugleic^ bie rufftfd;e

^unft burc^ ben 2ob bes ^Dealers 3Saffili 2Berefditfd;agin erlitten, ber fid; beim

2(bmiral 3J}afaroro befanb. Stls tragifd; muß Das ü^os bes in ber gefamten Äultur=

raelt ^od;gef(^ä^ten ^ünftler§ be^eidjnet merben, ber hit 3d;red'en bes ^riegeä in

anfd^aulid;fter tßeifc bargeftefft Ijat unb nun felbi't als ein Cpfer be§ Krieges jäl^

I;inmeggerafft morben ift.

20*



XttBrartfd|B liuntirrfiau»

1. ©rnteäcit. 5Rad)gelQfjcne föcbic^tc eon Sßil^elm öon 5ßoIenä. 3J{it üteläeic^nungcu

öon ^an§ bon SSoIftnann. ^Bcrtin, 5. go^tone & 60. 1904.

„3fteif fein ift aKeS" — ein ©etreibefelb , über bem bie fd^tueren Jl^ren [td;

neigen, neigen 5um mütterlid^en <Bd)of, ber ßrbe : baä ift baö 53ilb , unter bem bie

^Jiac^Ia^gebici^te bes ^^rüljüerftorbenen un§ bargeboten irurben. 2Ber fönnte fie lefen,

o§ne no(^ einmal von ber ftummen ?yrage beroegt 5U fein : Söarum ? SÖarum mu^tc

ber fterben , beffen Sebenearbeit faum ,^ur .öälfte getan mar , ber nod^ fo uieleö

t)erf)ie^ V 33ietteic^t gibt bas norliegenbe, nid^t mef)r al§ fieben Sogen ftarfe Sänbdjen

2lntraort barauf; e§ finb ©ebid^te gumcift au§ feinen beiben legten Sebenäjaf^ren,

S3rurf;ftüde eines weit auSfd^auenben ^Iane§, für bie ber üon ^olenj felbft nod^ ge=

roä^Ite ^itel „ßrnteseit" beibe(jalten roorben ift. „@§ ift/' §ei^t e§ in einem 33riefe

be§ 3)irfjter§ , ben fein 33ruber , ber i^erauSgeber biefer Sammlung , im Ssormort

mitteilt, „al§ fpräd^e irgenb etma^ an^^ mir, eine ©emalt, ein frembeö 2öefen, beffen

3)iener id^ nur bin." 2)iefe (Stimme, bie ber ^id)ter nur ()alb cerftanb, mir roiffen

fie je^t ju beuten , ba mir ftatt beß ©anjen ein ^-ragment er^Iten , beffen 3(ff"orbe

gebrod^en im „2(nf)ang" auöftingen, Stber bennod), mie fie (;ier aneinanber gereil}t,

finb biefe ©ebidite ba§ berebetfte ^eugniö fo für ben 3)id;ter, mie für ben 9)tenfc^en.

S)a§ ^obe§al^nen übermannt i^n nid^t — bie §ippe be§ Sd)nitter§ , ber if)m folgt,

treibt il^n um fo me§r an, fein ^agemerf gU PoHbringen —
Shir »enn ber itiübc Xag fid) neigt,

Sn mir unb um mic^ allc5> i'd)lpeigt,

Xönt mir'e nne ferne§ Senfenfdjlotngen.

@§ folgen Sjenen rüftiger Slätigfeit brausen unb frieblid^en ©lüd§ im

^aufe; aud; bag !v5b9ll ber ^inberftube fe^lt nid;t — in männlichen, oon ed^tem

^atrioti§mu§ burd^ftrömten 33erfen roirb Sismard gefeiert, ba§ 3tnbenfen ©gibijö

erfüllt beö ^id^terö Seele mit Siebe gu ben 2trmen unb Enterbten, in finnigen

Parabeln erfd^einen g^reube unb Sd^merj alä au§ einem £lueü gefloffen, merben

fid^tbar bie fernen Serge beö @lüd§ unb ber j^reil^eit, gu benen ber 2öeg burd^ baö

St^al ber Unmöglid^feit fül^rt. 3)a§ ^fingen mit ben bun!len Wäd)ten nimmt ber

^id^ter tapfer auf. „^d^ bin ein ^ürft auf angeftammtem ©runb!" ruft er aug; unb
bod; , burd; ba§ alte

, ftolje S^lo^ fiebt er maljnenb bie ©eifterfd^ar feiner 2(l}nen

gielien, unb am SRittag, ba bie Sonne nodj l;od; am §immel fte§t, feljut er fid;

nac^ bem Slbenb —
^d) WeiB, ic^ »etfe,

5)iun fommt bie ^iad^t,

Sie tauge '•Jcad)t,

„®a ntemaub toirfen",

2)a niemaub lieben fann.

^d) »eil, id) ttjciB • . .
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„3fteif [ein ift atteö" — ba§ ift bie Slntmort, bie btefe§ Süd^lein auf unfre

grage gibt; auö einer ©mpfinbung f^eraus, bie t)en ^ob ni(f)t fürd^tet, ber ®Iü(f§=

empfinbung, bafe feine Gräfte reiften, l^at 9Bill^elm oon ^olen^ big an fein @nbe

gefd^affen, unb gleid^ biefen ©ebic^ten, §at er einen 3ioman jurütfgelaffen, ber guerft

in biefer 3eitfcf)rift üeröffentlid^t lüerben roirb. „Un§ ftarb er nid;t — unfterblid^

Seben ^at ein guter 3)ienfdj."

2. ©efammelte I) i (^ t utt g e n. 93on 3uHu§ Sonntet) er. |S8erItn—Seipatg,

2B. SSobac^ & 60. D. 3-

2)ie gefammelten S)id^tungen S. SoJ^meijers, bie SSictor 53Iütf)gen mit einem

SSorraort einleitet, unb benen ein Porträt be§ 3?eretüigten beigefügt ift, finb ein

treue§ ©piegelbilb be§ ebenfo tüd^tigen tnie liebenSroürbigen 5Ranne§, beffen geiftige

2lrt unb ^^erfönlirfjfeit @igenf(^aften uerbanb, iiie fid) fonft nid)t fo leicht 5ufammen=

finben. 35ereint roirfen l^ier Jreubigfeit unb Grnft, ein 2ihen unb 2Seben im ^nnern

ber ©eele unb eine Suft am SSirfen unb ©d^affen nad^ au^en, ein offener Sinn für

bie 5[RannigfaItigfeit beö 3eitleben§ unb eine ^^eftigfeit eigener 2(rt, burd^ alle§ l)in=

burd^ aber, jebe§ ©injelne erroärmenb unb befeelenb, eine ()er,^lirf)e Siebe ju 3[Renfd^en

unb 3[)ienfd^enn)efen, ein innige§ ^^Jtiterleben alleo ßd)ten unb ©bleu roie einer eigenen

(Sad)e. 3Son fold^er ©efinnung auä unb in burd;gebilbeter, fünftlerifd^er ?5orm eine

33eleud§tung ber üerfd^iebenen SebenSgebiete ju empfangen unb babei eine burd^=

gängige .öarmonic ju empfinben, baö mufe gegenüber ben 2öirren unb ^Berraidlungen

ber ©egenroart lüofjltuenb unb erquirfenb luirten. 3)ie @ebid;te füf^ren in ben

ftitten 3^rieben beä |)aufeö toie in bie mannigfad)en ßinbrüde unb Stimmungen ber

großen -J^ttur; fie erroeden bebeutenbe gefd)idjtlid)e 6'rinnerungen unb wergeffen über

bem 3rt"&ßr ber S?ergangenf)eit nid;t bie lebenbige ©egenraart; fie befaffen fid^ gern

mit ben legten Sebenöfragen unb laffen burd^ bie jeitUd^en ßreigniffe ein ©roigeä

burd^fd^immern , ofjne e§ ju le^rljaft aufjubrängen, ^urj, e§ ift eine 9öelt coli

^auberfraft ber ^oefie, bie fid^ (jier eröffnet; e§ ift eine ed^te Sonntag§ftimmung,
bie un§ f)ier ju fic^ einläbt. 'Sollte es nid^t üiele reiben, folc^er ©inlabung gu folgen?

3. ©ebtc^te öon ^ofepfjin^ öon Änotr. Stuttgart unb iSetUn, ^. ®. ßottafi^e

5Bui:^(}anbIung. 1902.

^n biefen ©ebid^ten geid)net fidj bas 23itb einer %tau mit ernften, burd^geiftigten

3ügen : baö Seben t)at il)r oiele feiner ^i^^"^^" uerfagt unb l)at e§ il^r an 53itter=

niffen nid)t fel)len laffen
;

fie Ijat ben 53lid nad) innen geioanbt unb ^rieben ge==

funben unb , roaS il)r bie @rbe fdjulbig geblieben , bem i^immel anoertraut. '^n

roo^llautenben, einfad^en $Rl§9tl)men, ^u benen fid) meift jmangloö bie ^Reime finben,

fpri^t fie i^r nid^t ungeroöl)nlid;e§ ©djidfal au§ ; bie grofien ßeibenfd}aften fel;len

unb bag fel)erifd^e 9iaturbeuten ; e§ ift aud^ nic^t immer gelungen, baö Slötäglid^e

lünftlerifd^ ju ^eben ; immer aber lä^t fic^ ein reifer ^JZenfd^ oerneljmen, auf Slumen
unb g^altern ruljt ein finnenbe§ 3(uge, el^rlid^er Siebe§bienft unb gläubige^ &ebet

beglüden. S)ie 3Serfe, in benen ^ofep^ine oon .^norr i^r ^amilienroappen beutet:

3tt»ei Sitten auf bem Sdjitbe

3n abgeteilter i^iux:

3wei Silberfc^lDäne, mitbe

Serfi^lungen im ^Ijur.

S)ie Öiüen ®ott jum ^^retfe,

''Jlid}t forgenb für tt}t Äleib:

S)ie ©cf)lDäne auf ber Üteife

3um Sanb ber ©loigfeit —
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fie fennjeid^nen jugleicf; bas Söappen iljver ^unft. Dfter§ mirb ba§ Sieb ber

guten, alten ^eit gelungen, unb e§ ent[(ief3t ntc^t l^erge6rad)ter <Sef}nfüd)te[ei, fonbern

bem fel^r beftimmten 3Serlangen naä) ben patrtard^ali|d;en 3»[tänben früljcrer 3eit=

laufte, ^ofepfjtne oon Knorr gibt firfj burdjaus als 2(nge{)örige einer altabligen

^nmilie , öfterreic^ifc^er .^»erfunft, fatf)olildjer lionfefjion. ©ebi^te, bie an^ biefer

2lnf(f;auung§fp§äre ftammen, glüden Hjx am beften: fo, roenn fie ben alten 3)iener

fd^tibert, ber hinter ber alten ©räfin f)ergef)t
; fo, raenn fie be§ angeftammten 9öoIjn=

fi^e§ gebenft; nid;t minber, roenn „Vieux Saxe" il^r Erinnerungen ruft, ^e^^en

bie Seibenfd^aften , — fie würben woljl audj ianm jum 3(uöbrud gelangt fein^

roenn fie ti)r §er§ Ijeimgefudjt I)ütten ; biefe Sippen roürben tl)nen feineu ®urd;la^

geroäl)rt l}aben. Sie kuor^ugt oielmeljr jene Erinnerungen, benen fid; ^offen üer=

fd^rciftert , berart, baf? Erinnerung unb Reffen nid^t auSeinanber^ufennen finb.

Sfteflerionen über bas unmerflid^e, innere (Sidjüorbereiten be§ Sd^idfalä ftellen fid^ ein;

I)in unb roieber aud; klagen, aber fie rcerben nidjt bei 9tamen genannt, l)öd)ftenö,

ba^ bei ßrn.iäl)nung einer g'rau, bie mit bem iRinbe an ber 33ruft corübergefjt , bie

SSerfe fd^mermutüoller uierben. 2tn 'BteÜe ber Siebe ift bie Ef)aritag getreten. Über

einer enttäufd;enben 2Selt mölbt fid; ein fonnig gefärbter i*^immel. 3Xlterögebid;te

ooU ^Kefignation finb e§, bie ^ofepljine üon 5^norr bietet, bod; Ijatte aud^ biefeS 3llter

feine ^ugenb. E§ mag lange lier fein. 3(ber an einem ^uliabenb fa^ auf ber

S3anf unter ber ^id^te neben bem jungen Sdjlofjfräulein ein junger 9)lann. Sie

lafen gemeinfam baö 33ud; beo alten ^aubcrerö, 3.^irgil.

4. ^Peregrina» ©ommer abenbe. Sieber für eine ®ätnmcrflunbe. S3on Sirene ^^orbe»*

DJioffe. Snt „Snfetöerlafl" 311 2cxpm- 1904.

2)urd^ biefe 33lätter, uon ber c^ünftlerf}anb .<5einrid; 2>ogelerö=2Sorp§n)ebe mit

pl^antafiepollen ^eidjnungen gefdjmüdt, meljt ein i^aud) ber Sdjmermut, beä 9}Mrd;en§

unb ber ^Romantif. Sie finb in einem 33etrad}t ganj mobern unb in einem anberit

erfüllt von jener eraigen Se§nfud;t, bie niemals auf Erben geftillt werben fann.

ßannft bem barten ßic^t nic^t »e^ren,

5tnber Söiffcn, anber ©Uicf . . .

Unb bie lieben ©ötter fe()ren

3n ber S)id^tnng ßanb äurücf.

^er yerbiimmernbe ©lanj eine§ Sominerabenbö rul)t über ben ©ebid;ten, bereu

5i)lel)r,5al)l bort entftanben fein mag, in jenem Sanbe, roo bie Sd;önl)eit unb bie Trauer,.

wie gmei Sd;nieftern, einanber bie §änbe reid)en, roo bie alten 33runnen in 9)Jarmor=

beden raufd^en, flagenb um ba§, ma§ geraefen, unb S^ofen um gefunfene 2;empel=

trümmer fpinnen. ^ü^^ , roa§ fie nernimmt, baS ^i^pen ber Sifii^f/ ^^^^ Stinten

ferner ©loden, ba§ klimpern ber ©itarrc, mirb ber ^idjterin jur 9)telobie, bie

raol}l ben Sd^merg, aber feine 2)iffonan,^en fennt; unb alleS, mag fie fielet, raanbelt

fic^ il)r sum 23ilbe — „??rembling beö Sebeng, ftrablenbcr 9Jtonb! ... „D Sonnen=
fegen, ©olbmonftranj . . Ober ba§ ©egenmärtige wirb iljr jum Spmbol be§ 93er=

gangenen: auf bem 53auerngel)i)ft ftü^t eine üerroftete Sanje baö £)rangenbäumd;en,

um ben ^reuggriff be§ Sd^roerteö ranft fid; eine ^affionöblume, unb im C^elm beä

Eonbottiere brütet ein 3:äubd^en. Slber plö^lidj, mitten im ©lül)n unb Seud^ten be^

mittäglid;en SübenS, unter feinen ^sinien unb 39P^"effeu ergreift fie, bie ^eregrina,

bie ^rembe, bas 5ße^ nad; ber norbifd;en .s^eimat:

5Jland§mal im tiefen 2ronm,
©teic^ tote bie Sltnben,

Sötefe nnb 'gau^ nnb ^aum
5Jtein' iä) jn finben.

.g)o(äfd)lag fo metlcnhieit

^lein' id} ^n t)Dren,

f)cr3fd)lag ber (Sinfamfett,

©eufjen ber g^btjrcn.
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^n einem f)öfjeren (Sinne jebocf} beulet fie ba§ „§err, la^ un§ ^eim ju unfren

Sieden geljn" : i^re fud^enbe Seele finbet 5ule|t ?^rieben in tätiger ?!T?en[d)en(iebe —
fie f)at erfaf)ren, bafe 3elbftentauj5erung .^ern alter 3ieIigion unb ^roft in allem

Seibe [ei; unb 06, roaö in ber irbifc^en i^eimat unö uerfagt, in einer jenfeitigen

un§ roerbe —
2Bir n?tffen'ä nit^t unb ge^en boä)

Wü Siebern buri^ bai, ßeben,

SBeil uuö ein ^crj jum Sieben blieb

Unb eine §anb jum GJeben.

Sßie reicf; an @ef)alt unb mie rein in ber ?^orm biefe Sieber finb, luirb man
an ben mitgeteilten iserfen fd^on erfennen. ^ie tabellofe Sef)errf(^ung ber Sprache,

bie feine ©mpfinbung für bas .Oell unb 2)unfe( ber Klangfarbe geigen rec^t beutlid^,

inenn man fie mit ben Originalen nergleid^t, bie bem 53änbdjen angeljängten Ü6er=

fe^ungen , unter benen namentlidj f^ernorge^oben feien bie jroeier 3)idjtungen oon

5o()n Keat§, in beffen ©efängen ebenfo roie in „33i)ron§ ^aubrifd^em ©ebtdjt"

^eregrina „tief" gelefen (jat.

5. 5]tci(enfteine. S;ic^tungcn aua bem Seben. 33on ^einric^ 5ßierorbt. .^eibelberg,

äßinter. 1904.

Wlan muß e§ bem Karlsrufjer ^oeten laffen, ba^ er bie 2luffc§riften feiner

Sammclbünbc^en mit glüdlic^em ©riffe inäfjlt. Stuf bie „2tfantf)usblätter" folgten

bie „SSalerlanbsgefänge" (1903 in ^weiter Stuflage); ben „g-resfen" (f. „2)eutf(^e

9^unbfd;au", ^Jicirj 1901) unb ben „©emmen unb ^aften" (f. „3)eutfc^e 9^unbfc§au",

SDejember 1902) Ijat ^^einric^ SSierorbt nun bie „5Reitenfteine" nad^gefc^idt. 2Ba§

finb bie 'lOteilenfteine auf ber Sebenöftrafee biefeS 2)idjter§ V Keine „epoc^emac^enben"

ßreigniffe, nietmefjr unfc^einbare G'rinnerungen au^ Kinb^eit, ^ugenb unb 53ianne§=

alter — 3^ierorbt fteljt nod; in ben S^iergigen — ; aber im ^fluberfpiegel bee 2)ic^ter&

tüirb bas Unbebeutenbe bebeutenb, geminnt felbft bas Seblofe Seben. ßtma wie in

einem ber erften ©ebid^te („SBelfes Saub") bem fpielenben 9}iägblein ein fallenbeä

S3Iatt §um gaufelnben ^^alter mirb. 35>ol}l bem 3)id}ter, roetdjem biefe Umbilbung
melfer 53lätter in golbene Sdjmetterlinge gelingt! 2)er großen unb fleinen 53tittel

l)ierfür gibt e§ ja niete, unb jeber ®id;ter i)at neben ben allgemeinen feine befonberen,

roie e§ bei ben bilbenben Künftlern auc^ ift. ^rren mir nid^t, fo beruht 33ierorbt§

poetifd^e ©igenart in erfter Sinie auf einer reignolten SSerbinbung bes roärmften

.t^eimatögefüljlö mit unermüblidjer SBanberluft. ^a§ .•peimatsgefütjl fprid^t fid) in

ben erften ©ebid^ten ber Sammlung, roie „Sonnenaufgang", „SBertljeimer Samötag=
abenbgloden" u. a., am fd^önften aus ; ber roanberfrolje ®id^ter fommt in ben

„^^ranjöfif^en Sommertagen" (S. 130— 144) gum noilen 3tuöbrud. ^»aju gefeilt

iid) als meitere eigentümliche 5Jiifc§ung l)er5^afte, manchmal faft burfd^ifofe Seben§=

luft, gepaart mit tiefer ^Kefignation („53eftattung ber i^beale", „^leigötter"), inniges

33el)agen am eigenen j^erb unb babei boc^ ein 9)iitgefü^l für ber SDienfc^i^eit gangen

Jammer. ä'Öenn mir aiK^ von ben befonberen fleinen 53iitteln 3?ierorbtö fprec^en

mollten, fo müßten mir nor allem auf feine gefc^idt geraäblten Seimorter unb auf

bie fül)n jufammengefe^ten Sßortbilbungen ^inraeifen, bie gerabeju grotesf in ben

Weiteren @ebid;ten (mie im „.»pelm") roirfen. — S^ierorbt ^t in langfam fteigenber

©eltung über bie babifc^e ^peimat l)inau5 einen Kreiß non Sefern gefunben. SBir

füljlen bem 2)ic^ter feine J-reube nac^, menn er unter ben nieten Ücamen non gutem.

Klang in ber „g-elfenfc^rift in 2Sein§berg" (S. 51) auc^ ben eigenen entbedt, ober

menn er einen @ru^ non Klau§ ©rotl; au§ ßapri mit einem „cperrenalber Sommer=
brief" (S. 96) ermibern fann.
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6. SBoIfgang unb 5Beate. ©ine vbmtfdje GrääI)Iung. 35on ^riebric^ Verbürg.
SBerlin, 6arl gfreunb. 1903.

dUd)t foTüof)! eine etgentlid^e ßrjätjlung bietet biefe§ in ferfjS geiligen (5tropf)en

munter gefd^riebene @ebid;t, als cielmeljr eine S^eil^enfolge von ©jenen au§ bem
römifd^en 2ehzn, beren ^^elb ber junge beut[d;e ©raf SBolfgang i[t. ©eine mannig=

farfien Slbenteuer auf ben ©ebieten feiner Siebe gur ^unft unb gu fd;önen ^yrouen

finb ber ^-aben, ber bie 93iomentaufnaI)men giemlid^ lofe 3ufammen!^ält ; aber roer

9iom fennt, irirb feine ^-reube baran Ijaben, e§ in biefen mit Seid^tigfeit gel)anb=

l^abten S?erfen roieber^^iufinben, — nid^t bas antife, nid^t 'i)a^:> dionx ©oetl^ee, fonbern

ba§ ollerneuefte, mit 3Sorgängen non geftern ober üon I)eute. Sogar Söolfgangä 3ln=

fünft ift ec|t: „^^erfpätungV C, nid;t übertrieben! S^vd Stunben nnh "l^iinuten

fieben." 3.i>ie ber ^rembling fid) nun, bürftenb nad; ^^-reil^eit unb ©enu^, in bem mit

3?irtuofität unb ©ad^fenntnis gefd)ilbcrten ©tra|}en= unb ©efetlfd^aftötreiben ^^om§

orientiert, mie er in X)en 3(ntiquitätenläben unb ©alons oon einer 2;äufd;ung gur

anbern gerät, bis er enblid) an bie 3ied)te, an 53eate fommt: baö ergibt ,^ugleid^

ein anmutiges ©piel ber ^^>f)antafie unb alö beffen .Ointergrunb ein überrafd;enb

treue§ 33ilb gemiffer ^(jafen ber römifd^en 2SirfIic^feit. ^ein dicerone fönnte ben

?yremben burd^ 9iom§ ©affengemirr beffer füfjren als unfer 2)id)ter; feine ber

d^arafteriftifc^en ßrfc^einungen im 'Hienfd^engetuüljl ber i^ia l^ritone überfiel)t er,

bis l^inab gu bem 33cttler, ber für einen ©olbo il)m l)unbert ^aljre münfdjt; mir

begleiten il)n gu bem Äorfo ber »orneljmen 'll'elt auf bem -)3ionte ^sincio unb in

ba§ 3;^eater Goftangi, gu einer Stuffüljrung »on b' 2(nnungio§ „^ranceöca ba ^liimini"

(— „g^rancesca fprid^t, unb niemanb Ijanbelt" — ). 'öei biefer ©elegenljeit mad;t

ber ©rof bie 33efanntfd)aft etneö beutfd;en Sanbsmannes, ber il)m uerfprid)t, it)m

gur ©nuerbung eines munberbaren , nerborgen bemaljrten ©emälbes bel)ilflid; gu

fein, Unb l)ier fe^t in ber ^at ein feiner ^üq ber 2)id^tung ein : um jene 3cit

(1901) mar aus ber .^ird^e ©a. ©abina auf bem 3(iientin ba§ berüljmte ^lltarbilb

ber 5)iabonna bei 3^ofario, bas 93ieiftent)er{ ©affoferratos, geftoljlen morben unb

gang 9lom in 2(ufregung über ben unerfe§lid;en 3>erluft. 3Sas aber faft ein ^atjr

lang ben 3cad)forfd;ungen ber ^soligei nidjt gelang, ba§ gefd^ieljt burd; bie 2)a=

groifdjenfunft bes ©rafen ä"i>olfgang: ber ncrftedt gel)altene Bdja^, gu bem er auf

gel^eimnisnollen Siegen gefül)rt mirb , ift nidjtö anbres alö bie geraubte ^3iabonna

;

unb ber %(iq, an bem fie in feierlidjer ^rogeffion an ibren ^lalj über bem 3lltar

gurüdgebradjt mirb, nereint ben beutfd^en ©rafen mit ber römifdjen ^atrigier=

tod;ter, bie, im füllen fd^on bem ^lofter gelobt, in ber mirafulöfen 9tettung iljrer

^^eiligen einen SiUnf fieljt, ber bisljer ftanbl)aft abgemiefenen 5ri>erbung bes ©elicbten

nad;gugeben. — SSenn loir ben 33erfen ^erburgs meiter oben bie Seid^tigfeit nad^-

rülimten, fo muffen mir ilju bod^ banor marnen, eö fid^ gar gu leid)t gu mad^en.

Um beö 9^eime§ millen „näiirte" ftatt „näl)erte" (©. 53) gu fagen, gel)t bodj eben=

fomenig an, mie auf „beute" gu reimen „gebeute" (3. 81), mo e^ „gebot"

Ijei^en foUte.

7. Ältngenbe ^Pfeile. 23on D§far ^(ument^al. ^Puc^fd^mud bon ^0% '})laxtinl

^Berlin unb Seipätg, 5- O-o^tane & <So. 1904.

„5ßon allen ©eiftern , bie nerneinen," — es pa{?t längft nid^t mel}r auf ben

einft fo gefürd)teten Äritifer unb ©atirifer; mol)l ift er ein „©d^alf" geblieben, unb

au6) feine „flingenben Pfeile" finb gelegentlidj nod^ fd;arf genug. 2lber er, ber uns

ingn)if(^en burd^ fo mand^e reigooUe &abe feineö .^umorö erfreut f)at unb, auf

ber SBütjne ^eimifdl) geuiorben, niemals auf Soften be§ guten ©efd;mad'^ lad^en

mad}te, meifj aud^ marmen ^3ergens anguertennen , mie bies g. 33. unter ben anbern

©pifteln biefeS Siinbd^ens bie an ^aul §ei)fe geigt. 2)ie 3"'ßif^'^ "^^ kämpfe beö
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^^oetenba|einö mögen aud) tfjm nic^t fremb geblieben fein, menn er in ber ß'piftel

an .^ermann Subennann außruft: „©efegnet, rcer nid;tö 511 fi^affen uerfuc^t!"

®em „©ro^ftabtroirbel" entfIo(}en, atmet er auf, roenn er im „.'oöl)enraufd)" all ber

fleinen Sorgen gebenft, bie man im ^'al „bie großen /yragen" nennt, unö, frei üom
^od) ber 3(r5eit, niemals etuuts 33effereQ getan ju §aben meint, als in biefen Xagen

be§ Sommerfriebens , in benen er nichts getan l;at. 2(ber — „ad), roie fo balb

verfallet ber "Zeigen" — unö ftatt ^dpenoeildjen fud)t er mieber „^Sefpennefter, in

bie id^ greifen fann" ; unX) nun fetje man fid) biefe lange £'ifte ber tabulae votivae

von ber „33eltbül}ne" unb „aus ber '^üljnenroelt" an, biefe „tritifd)eu 2(nfid;t5=

farten" — faum ein 9tame ber Dienen unb Dieueften fel;lt barin, unb faum einer,

bem unfer 3(utor nic^t eine levis notae macula anljeftet. ßr ift feiner, er ift fogar

milber gemorben, al§ er e^ebem mar; aber fein 3Siö ift fc^lagenb roie nur je, unb

feine Pfeile, roenn fie gleid^ flingen, treffen bod^ — Epigramme, bie juroeilen mit

einem gugefpi^ten 3ßort bie gange 2öa^rfjeit fagen; fo 5. 35. wenn bas „Über=

brettl" ba§ „3>orüberbrettl" genannt roirb ; ober roenn e§ üon ber „neuen G'leftra"

l)eiBt, baß je^t enblid; ein "Diad^geborener gefunben fjabe, „roie einft ber ©riedje l)ätte

bid)ten f ollen"; ober roenn er biefenx Dteubic^ter rät: er möge beljerjt üerfud;en,

feinen 2;ieffinn gu milbern, „felbft auf bie ©efa^r Ijin, uerftänblii^ gu fein". Ober

roenn er ®d)ni§ler5 „^rau mit bem S)olci^e" fragt: „äöae roollteft bu mit bem

2)old^e, fprid)?" ober ju b' ^(nnun^ioö „J'^ancesca ba 9^tmini" bemert't: 3)ie

Siebenben fjätten in feinem 33uc^e, ftatt ber erl)offten ftarfen 'Svenen, nur 2Bort=

mufif unb Sangeroeile gefunDen — „in jener Stunöe lafen fie nic^t meljr." 3)oc§

es ift nidjt möglidj, biefe ?yüüe guter 2)inge gan5 au5jufd;öpfen ; es finb i^rer 3U

viele. 3Öir fd;liepen mit folgen^em avis au lecteur:

^lühd)enbnä)(x.

3tt fd}mucfen 33erfcn unb ftei^er ^^'rofa

edjreibt Ijeutc manche 9Jtäbct)enl)anb,

2öa-3 fotift bie ^JMnncr taiim sub rosa
Sic^ (ei^ Doti 'Biunb .3U -JJiunb betannt.

Sie fagten fid) lo^ Dom .fteufc|t)ett-jn?at)ne,

Äein Stilgeit'üv] ift it^nen ]\i id^arf,

Unb niandje 2;od}ter fcf)reibt Otomane,
3)ie i^re 2)iutter nic^t lefen barf.

§itt ^reitnb ^ttifer ^texanben I. von ^u^tan^.

2)er 2)orpater ^rofcffor ©eorg griebric^ ^arrot unb fiaifer ^lleranber I.

SSon 5r. Sienentanni). 9{eDal, ^ranj Äluge. 1902.

33on bem Zeitalter ber .<pumanitätsbegeifterung , bes ^osmopolitismus unb

ber Sentimentalität ift bas unfrige burd; eine oerbältnismäfjig furge Spanne
3eit gefc^ieben. Unb bod) liegt biefe ''^>eriobe fo roeit oon uns ab , X>a}i e§ §u

ge()öriger 3Süröigung öerfelben für bie Ginen einer geroiffen 3(nftrengung, für bie

2(nbren eines förmlichen 3(pparat5 bebarf. @ilt bod) von bem , roas bamalö Siegel

roar ober Siegel fein foUte, bas (Gegenteil, feit nationale unb fird;lid;e ©egenfä^e bie

') 2)et im 3luguft oorigen ^at)re3 aU '^Uofeffor ber Untüerfttdt Jreiburg i. ^-i^r. üerftorbene

33erfaffer tuar im 3af)re 1838 511 'Kiga geboten, ijatk aU Oberlebrer an beu :Keiialer Xomirf)uIe

(18H5-1885), ol5 gttgaer StabtbibUotbefar (1886 unb 1887) fowte aU "^Uibliaift unb &eidjid)U

fc^reiber fic^ mannigfache '^erbienfte um feine .^eimat erworben.
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9Belt bcf)errf(^cn unb realpolitifdjc G)efid;töpunfte bie einzigen für ba§ (2taat§= unb
93ölferleben mafegebenben gemorben finb. 9Saö bie 9)ienfc^f)eit ben 5)enfern unb

2)trf;tern bee 18. :3a(jrl)unberte ld)ult>et, erfennen lütr üielleic^t genauer alö unfre

isäter; ber „KuJB ber gangen Söelt", ben bae „Sieb an bie Jreube" prebigt, unb bie

@ntfdjieben()eit , mit ber Seffing oon feinem Patriotismus miffen inoüte, „ber i(}n

»ergefjen lef)rte, bajs er ein 2öeltbürger [ein jollte", muten un§ bagegen roie

2öunberlid)feiten an
, für bie eö ber ßrflärung , menn nid;t ber 6ntfd)ulbigung

bebarf. Seit „.^umanitätsbu

f

el" unb foemopolitifc^e „SSaterIanb§Iofigfeit" gu ben

fc^Ummften alfer gegen öffentlidie (5()araftere erfjobenen 3>orn)ürfe jäljlen, f;at nid^t

auebleiben fönnen, ba^ bie belebenben i^^been unfrer f'laffifd)en ^^el•iobe oielfad^ mit

ben 3errbilbern ibentifijiert merben , bie man aus iljnen gemad;t I)at. 3o braftijd^

Ijat fid^ ber ©egenfa^ gmifc^en ben :^sbealen ron bamalS unb freute geftaltet, baf? man
an ber ©eltung beö SÖorteö irre merben fönnte , nad; bem für alle Reiten gelebt

f)at , roer ben Seften feiner S^it genug getan!

3(n biefen ©egenfa^ jnnfdjen 3onft unb ^e^t erinnert baS norliegenbe '^wdy

mit einer 2)eutlidjfeit, bie faum übertroffen mcrben fann. SDie niid)fte 3(bfid;t beö=

felben ift eine rein gefd;idjtlid;e. 2;em i^erfaffer galt eS, baö ©ebiic^tniö eine§

5Ranne§ ju erneuern , ber fid; um bie eljemalo beutfd^e Uninerfität SDorpat grof^e

33erbienfte ermorben l)atte, ber in feiner (Sigenfd^aft als ^f^eftor unb üieljäliriger Seigrer

berfelben ju einem 3>ertrauengmanne Kaifer Üderanbere I. oon ^)?ufilanb gemorbcn,

unb 5u bemfelben in ein 'i>erl;ältni5 getreten mar , ba§ ah in feiner 2(rt einjig

begeiclnet merben fann. 2(lö Seitrag jur ©efc^idjte unb (5l)aratterifti! be§ gefeiertften

ber iräger ber „Jpeiligen 2(Iliance" mirb baä Sienemannfd^e 2öerf bie "^eilnaljme

be§ Seferö ebenfo in 3(nfprudj nef)men inie in ber erftcrmäljnten 9iüd'fid;t. ^er
ipelb ift ein 2r)pu§ beä i^umanitätsentljufiaften, mie er unoerfälfd)ter faum gebadjt

roerben fann — ein 'IRarquis *t>ofa beS 19. ^al)rl)unbertö, ber gmar feinen ^^ilipp

gefunben, bafür aber ba§ ©efdjid ber ^ofa aller Reiten geteilt l^at: gern geljört ju

merben, folange er Jreunblidjeö, ©efälligeo unb ^lllgemeineö ju fagen l)atte, — @el)ör

unb ^reunbf^aft beo fürftlidjen ©önnerö aber ju üerlieren , fobalb er fidj auf

unliebfame Singe ober auf ^''^^öen ber praftifdjen ^solitif einliefe.

^ä)t ^ai)xe jünger alö Sd^iller, bejog ©eorg ?^riebrid^ ^arrot bie

Stuttgarter iT^arlöfdiule , menige '?3ionate nor ber .S^ataftropl)e, bie ben berüf)mteften

3ögling biefer 3lnftalt gum i^erlaffen feiner .Oeimat beftimmte. SllS Soljn eineS

^(rjteä 5u 'D^tömpelgarb , ber unter frangöfifd^er Cberl)ol)eit ftel;enben ^auptftabt beS

roürttembergifdjen 5unb^ unb ßiegau, geboren, mar "iJarrot (gleid; feinem gr^i'^be,

Öeimatö^ unb 3tubiengenoffen Cunier) jur i^älfte ^•ran,^ofe, feiner 33ilbungö=

unb 2)enfunge>art nad) SDeutfdier, foroeit ein auf bem linfen ^}?f)einufer geborener

2ßürttemberger bee 18. ^saljrljunbertö, 't)a^ fein fonnte. 33eibcr Spradjen mar er fo

Dollftanbig mäd)tig, tfa^ er fic§ berfelben mit gleid^er Jyertigfeit bebiente. — ^rül)

oerljeiratet, unb aufjer ftanbe, anbre alo prioate Jifebensftellungen ,^u finben , folgte

ber junge ''^sljijfifer im ^saljre 1794 einem 9htfe nad) Siolanb, mo er anfänglid) als

§auSle()rer tätig mar , fid^ baS allgemeine S^ertrauen inbeffen fo rafd) ,^u ermerben

muffte, baf5 man xljn 1796 jum beftänbigen 3efretär ber neubegrünbeten linlanbifd^en

öfonomifd)en Sozietät unb nad) einem meiteren l'uftrum gum "^rofeffor ber ^^l)^)fif

an ber jungen, bamals unter ftänbijd)er !i^eitung ftel)enben Uninerfität S)orpat madjte.

Xxo^ beS ©egenfa^eö, in ben bor jugenblidje 'isorfämpfer für 2Öeltbürgertum unb

'3)ienfd)enredjte ju ben altftänbifd;en (i"inrid;tungen feiner neuen ^eimat unb insbefonbere

ju bem auf bie Seibeigenfdjaft gegrünbeten 3lgrarfi)ftem berfelben ftanb, gel)örte er

alöbalb ;^u ben populärften unb einfluJ5retd;ften iJeljrern ber neuen §oc^fd)ule, in

beren '^camen er ben im 9}iai 1802 nadj 2)orpat gcfommcncn c^aifer 3üeranber

bemiltfommnete. 2)ie bei biefer ®elegenf)eit geljaltene franjöfifd;e 3tebe ^sarrotS

inadjte bem jugenblid)en .{"^errfdjer einen fo günftigen Ginbrud, ba^ 2(lei:anber ben

Sprecher §u fid^ befdjeiben liejs, als biefer im Cftober bcSfelben ^aljreS in feiner

(^tgenfd;aft als neuermäljlter ^sroreftor nac^ St. ^seterSburg fam. ®iefe 93egegnung
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(26. Cftober 1802) follte für '^mrrotö Sekn eSenfo tnidjtig merben rote für bie

^ufunft bcr ncn i^m iiertretenen Uniiierfität. C^irte emsige Unterrebung genügte

gum 3(bfd}IuB eines JpergensbünbnifjeS, baö für bas Seben geicf)Ioiien ?,u fein festen.

2(uf ^sarrotö empf)atifcf)e inn-fldjerung: „Votre vie m'est plus chere que la mienne,"

folgten l:ranenergu^ unb Umarmung; 6ei @ele9enf)eit einer ^roeiten '^(ubien^ mürbe

ber ©lürflidje ber Äaiferin norgefteüt, ju einer ^Jieinungsäufjeriing über liülänbtfc^e

3(granier^iiltniffe reranlafit unb in ben Stanb gefegt, ron bem 9Jconarc^en bie

(Ernennung 5llingerG jum ^orpater Unioerfitätefurator ,ut erbitten unb ^u erlangen.

'^enn eö jnm 3d)luf3 and) nid)t l}iei5, „baß ber 9iitter fünftig unangemelbet norjulaffen

fei", fo nerftanb fid) bod) oon felbft, baf5 er ba§ 3^ed)t erhielt, bem l)0^en g-reunbe bireft

fc^reiben ju bürfen. ^n ber 2lngelegenl)eit, bie bie nädifte 35eranlaffung gu ber

Steife an bas '^leroaufer gemefen mar, Ijattt ^^arrot einen Sieg erfod;ten, ber einem

förmlidjen 2 taatsft r eid) gleid)fam. ßr Ijatte burdjgefe^t, bafj bie al§ baltifc^e

Sanbesf}od)fd)ule gebac^te Üniücrfität ber Cberauffid;t be§ i^r oorgefe'öten ritter=

fc^aftlic^en Kuratoriums entbunben, in eine faiferlid^e StaatSanftalt vermanbelt unb

mit ausgebefjnten 3elbftnermaltung§rcd)ten ausgeftattet mürbe.

^arrot felbft l)at feine 33e5ie()ung ^u ^lleranber I. roie ein SiebeSoerfiältniä

aufgefaßt unb beljanbclt. „SDas ©efü^l bes @türf§," fo Ijeij^t e§ in einer auf ben

26. Cftober 1802 be^üglid^en 3(uf5eid}nung, „erbrüdte mid; beinahe, ^eber SRenfd) §at

eine fe^r glüdlic^e '^Neriobe in feinem lieben, bie ber erften Siebe ... So etraaS

mar in meinem jeftigen ^nfti^^i'^' "^od) aud) rerfdiieben. 2)ie Siebenben ifolieren

fid^, bejiel)en i^re Siebe, xi}X ©lud nur auf fid). -Diir mar es anberö — id^ gel)örte

ber gangen 5Jtenfc^l)eit, nerbrüberte mid) mit 3:aufenben, für bie ic^ nun mit ßrfolg

arbeiten tonnte. 3" biefcm erljabcnen ©efüljl mifdjte fid; bie ^artefte unb feftefte

3lnljänglic^feit an ben Siebensroürbigen" u. f. m.

2)af5 bie 3]erftd)erungen mörtlic^ gu nel}men finb, unb bafe fie fic^ nid;t nur auf

bie Jrüljlingsgeit biefeö merfmürbigen 3^erl)ältniffe§, fonbern auf bas gefamte ^ii^rge^nt

feines ^efteljens bejieljen, erl}ellt aus ben 3Xusfül)rungen, bie bas 53ienemannf(^e Sud)

ben 160 Briefen entnimmt, bie'^nrrrot in ben Sauren 1802— 1812 an feinen 'D3ionarc§en

rid)tete. 'Jcidjt nur baß biefe 33riefe de rebus cunctis ac universis et quibusdam

aliis t)anbelten unb nidjt feiten 5Hatf(^läge entl)alten, bie roeber erbeten nod; rid^ttg

angebrad^t maren — bie '03iel)r^al)l berfelben ift in bem 'Jone einer Überfd^menglid;feit

geljalten, bie alles übertrifft, roas bie poetifd)e £i,5en,5 öem 2d)illerf(^en 33orfämpfer

für ^Dien)d)enred)t unb ©ebanfenfreibeit in ben Wlunh gelegt l)at. 3tidjt nur ba^

ber ®elbftl)errfd}er aUer S^eußen mit ..Alexandre" — „mon eher Alexandre" —
„mon bien ainie" — „digne Alexandre" — ..plus ahne des mortels" angerebet

unb um „Cpfer ber 5reunbfd)aft" gebeten roirb — im „g^euer feineS liebenben

©efüljlg" untergei^net ber 33rieffd)reiber feine Slusbrüdje mit Sßenbungen raie

„Votre Parrot" — „le plus heureux ou le plus malheureux de Vos sujets",

unb bebient fid) bei befonbers feierlidjen 3tnläffen eines „®u", ba§ fid^ in fran=

göfifc^en Sdjriftftüden nod) merfmürbiger ausnimmt als in beutfdjen : J'osfeln raie

„meine Siebe gu ^i)nen madjt mid; gum d^amäleon" — „roenn <B\e mid; gur

^älfte ober gum 3]iertel fo liebten, raie ic^ Sie liebe, fo raäre ic^ glüdlid^" —
„^i)x Silb folgt mir überall" — „§ören Sie bie Stimme ^sbreö J-reunbes" —
„Grünen ber ^}tüf)rung feuchten meine 2.1>impern," fel)ren fo Ijiiufig roieöer, al§

ob fie gu ben unentbel)rlicl)en (Srforbcrniffen einer ftilgered^ten Äorrefponöeng bes

3eitalterg ber fdjönen Seelen geljörten.

Ungefäljr fo fd^eint 3lleranber I. bie Sad;e angefelien unb al§ ed;ter Sol)n feiner

3eit an berfelben ©efd)mad gefunben gu Ijaben. (Bdjt ber Soljn ^^saulö I. unb

ßnfel ber graeiten Hattjarina auf ben lion feines Jlorrefponbentcn auc^ nur fo raeit

ein, al§ mit ber Stellung bes lltonarcben oereinbar ift, fo läfit er fid; bie ^Sertraulid^^

feiten beäfelben bod) ol)ne weiteres gefallen. @r fragt ben beglüdten ^rofeffor nad)

(ringell;eiten feines öau5= unb ^i^n^ilie^lebens, er begeid;net Die Haiferin in familiärer

Sßeife als ..ma femme" — er entfdjulbigt fic§, raenn er feinen ©aft auf 2tugenblide
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attein laffen ober roarten laifen mu^, unb beantmortet ®anfbarfettsauö6rüdf;e be§

„glürflid^ften feiner Untertanen" mit ber naffifd)en ^yormel: „Pourquoi me remercier?
C'est mon devoir,"— „©elbftfjerrfc^er" ^n bleiben, ^örte 2lleranber I. barum aber nic^t

auf, unb ba^ er, ber Itebenöroürbigfte alier bamaligen 9Jconard)en, jugleic^ ber reig=

barfte unb unüerföljnlidjfte feiner Qeit luar, follte ^^arrot erfaljren, lüie e§ nor il;m

unb nac^ if)m anbre erfaf)ren Ijaben. (Eo plö^licf;, roie er gefdjioffen lüorben, iDurbe

ber Ijerjenäbunb oom 26. Dftober 1802 roieber jerriffen (16. Wdv^ 1812). Unb
l)a§ in einer i^eranlaffung , bie bem SDorpater ^^^rofeffor alle &)ve mad^te, unb bie

mit einem ber bunfelften ^^untte in ber $HegierungQgefd;id;te 9(leranber§ im ^ufammen^
i^ang ftanb. — ®a^ ^^'arrot eö in bem ä5erfef}r mit feinem ^lerrfdier ebenfo Ijäufig

an ber einfad^ften Sebenöflugl^eit lüie an bem gehörigen 'Xatt l^atte feljlen laffen,

war if)m zugute gel)alten , baß er über 3)inge mitgefproc^en , bie au^erljalb feiner

Urteilsfpf)äre tagen, im .{"»inblid barauf wer^iel^en morben, bap 3'öeifel an feiner

uollenbeten Uneigennü^igfeit unb an bem ftrengen ©ruft feiner 3Sal)rl^eitälicbe nidjt

niol;I möglid) erfdjienen. 2(ber ^^arrot war 3c"9f ^^^'^^ fc^road^en Stunbe be§ faifer=

liefen J-reunbes gemefen nnb (minbeftene roie er glaubte unb glauben burfte) in bie

Äage gefommen, benfelben non einer folgenfd;u)eren Übereilung §urüdjuf)alten! ®a§
lonnte nid;t i'erjieljen merben.

2lug ber @efd)idjte bee i^aljres 1812 ift befannt, bafe eine elenbe, auf 58er=

leumbungen fdjänblidifter 2(rt beruljenbe ^sntrige i^en Staatöfefretär Speranöfi; fur5

üor beginn be§ grofjen Mriegeö in ben iserbad;t be§ Sanbeöüerrato gebracht nnt) von
t)er .^ölje geftür^t tjatte, ^u ber er burd; baö befonbere 'i^ertrauen feineö 93ionard;en

erl^oben roorben mar. ^n ber erften Erregung über biefen oermeintlidjen ^reubrud^

l)atte Süeranber banon gefprod)en , ben biäljerigen G5ünftling erfdjiefien ju laffen,

unb ein barauf bezügliches -ii>ort gegen '^nirrot fallen laffen, al§ biefer fid) am
3lbenbe bee 16. ^Jiärj (1812) ,5U einer ^Ibfdjieböaubienj (er mar im S3egriff, nad^

•^lorpat jurüd'jutel^ren) eingefunben Ijatte. Xöblid) erfdjretft unb um. diui)m unb

©emiffen bes geliebten ^Jionardjen ängftlid) beforgt, rid)tete ber unerfdjrodene ^nitriot

folgenben Jages ein (Sdjreiben an benfelben, .^u beffen (Sfjaratteriftif t^k nad)ftel)enben

(2ä§e genügen merben : „Sil© Sie mir geftern 3l)ren Sdjmerj über (2peranöti)§

Verrat anvertrauten, tuaren "Sie leibenfd;aftlid) erregt, ^d; Ipffe, ba^ (Sie je^t ben

(Sebanfen, ilju erfd()ief3en ^u laffen, uöilig aufgegeben l)aben . . . Unb märe e§ auä)

(sc. baf; er fd)ulbig märe), fo ift eö nid)t an !3^"e"/ i^)» 5" ridjten. ^ebe in ber

@ile niebergefeßte Hommiffion mürbe bod) nur aus ^eii^^f" Speransfijs befteljen,

ber gel)a^t roirb, toeil Sie il)n ju l)od) erljoben Ijahtn."

2)aö mar mel)r, als 3(leranber l)innel)men ^u fönnen glaubte. 3)er ©ebanfe,

SperanSfi) erfd)ief5en ;^u laffen , mar bei (i'ingang non ^^arrotQ 33rief bereits auf-

gegeben ; aber eben barum u)urbe biefer ^l^rief nur flüd;tig unb oljne (Jrmäl)nung

beS ^auptinbaltS beantmortet, feinem ber bemfelben folgenben fpäteren Sdjreiben

irgenb meldte 53eadjtung gegönnt unb ber Sd^reiber nie raieber hei bem 'ü3tonard^en

vorgelaffen, beffen Jveunbfd^aft ba5 &lnd feines SebenS auögenmd)t l)atte.

SlleranberS ueränberte ©efinnung fam in bem Sdjmeigen, bas er Ijinfort ^^arrot

<'\egenüber heohadjtdc, fo beutlid) jum 3üiSbrud, ba^ biefer fid^ über ben 3?erluft

beS faiferlidjen 9Sol)lraollenS feine QHufion madjen unb bem 5)ionard)en bereits ju

1}(nfang beS ^al)reö 1814 fdjreiben fonntc: „(i'ro. ^Jtajeftät mill, bafj id) in ;jl)r nur
ben ^errfc^er ^Ru^lanbS fel)e" (5. J-ebruar 1814). 2)er bitteren (^mpfinbung, baS

erfte 33eifpiel bafür gu fein, baf; berfelbe 3[)ionard;, ber fonft niemals graufam ge=

lüefen, eS il)m gegenüber fein fönne, i)atte er bereits einige ^eit gunor SBorte geliel^en.

1}(uS bem (^efd;el)enen bie gel)örige S^lufjfolgerung ^u jieljen, mit bem „'OJcännerftol^

vor ^önigSti^ronen" uollen (Srnft ju mad)en unb fid^ in ein mürbigeS Sd[)meigen

äurüdjujiel^en, mar ^arrot inbeffen nid)t ber 5)iann. 9Jiit berfelben 3taiintät unb

bemfelben ^Zangel an ri(^tigem ©efüi^l, bie fid; bereits früher gelegentlid) oerraten

l)atten, fäl)rt er fort, bem äaifer fein ^er^ auSjufd^ütten, iljm liebfame mie unlieb=

fame 2Bal;rl;eiten 5U fagen unb bie 2i>ed)fclfälle in ber inneren mie in ber äujjeren
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'i]5olittf ^1tu|Ianbä mit unerbetenen 5[Reinung§äu^erungen ju begleiten, ^n bie ^afjre

1814 — 1825 fallen nid^t meniger al§ fünfunbbrei^tg ^Briefe , bie von SDingen ber

oerfdf^iebenften 2(rt — von ber 3ßteberI)erfteIIung @rie^enlanb§, oon ben 2tnfd)Iägen

©nglanbö auf ben öanbel ber gried)ifd^en ^nfeln unb ber bro(}enben Unterwerfung

@ricd^enlanb§ unter ben britifc^en ©influ^ roie »on ber Umgeftaltung be§ ruffifrfjen

Unterric^töiöefenä nacfj bem Sturj be§ SDiiniftere ©alijiju unb von ben 9Jkd^i^

nationen be§ Dbffuranten 5)tagni|fi f)anbeln. Qn vxet »erfcfjiebenen 5)UIen roirb

bie 33itte um @en)ä()rung einer Stubienj erneuert
, ja , in ber legten , bem .^aifer

nid)t me^r ju §änben gefommenen Eingabe (14. Dftober 1825) jum erften Wlak um
eine materiette Unterftü^ung gebeten, ^a, nod) meljr! 3Bie roir (nid^t von

33ienemann, fonbern au§ ben Siufgeirfjnungen ^eter von @oe|e§)^) erfafjren, tä^t

^arrot eö fid^ nid^t nefjmen, and) bem — ifjm perfönlic^ unbefannt gebliebenen —
D^adjfolger 2tlei;anber§ I. mit brieflichen Statfrf; lagen ?;u naljen , beren g^reimütigfeit

allein burd^ i^re 9ht§lofigfeit übertroffen roirb, unb bie ber iRaifer 9iifolau§ fic^ burd)

^a^r unb %aa, gefaßen läJ5t, olpe fie jemals einer 2tntroort gu roürbigen.

@§ brandet nid^t erft auöbrücflidj gefagt ju roerben, ba^ eö fid; in bem Siene=

mannfd^en 9Berfe nid)t auSfd^liejslic^ um biefe eine Seite non ^sarrotS ^ätigfeit

^anbelt, unb ba^ baäfelbe eine umfaffenbe, auf minutieufem Duellenftubium beru^enbe

^arfteHung ber SSer^ältniffe bilbet, unter benen ber merfroürbige SJiann §u roirfen

berufen roar. 5Die fomplijierte unb in me^r al§ einer 3iüdfid^t intereffante ©efd^idtjte

ber ©ntfte^ung ber Uniüerfttiit 2)orpat, i^rer burd) ^^arrot beroirften Umgeftaltung,

unb beö erften 3.^ierteljaf)rljunbertö ifjrer SBirffamfeit roirb Ijier ^um erften SOtale

aftenmä^ig unb mit einer ©enauigfeit er^äljlt, bie ben gefdjulten , auf gro^e unb

fleine Umftänbe glei(^ aufmerffamen |)iftori!er üerrät. 'D3tit gutem ©runbe unb

gebüljrenben 9?ad}brud roeift ber S^erfaffer barauf l)in, ba^ Iliangel an gefi^ic^tlid^em

Sinne unb an 'i^erftänbni§ für fontinuierlid^e ßntroidlung unb formales 5Rec^t bie

.te^rfeite be§ liebenSroürbigen unb felbftlofen ©nt^ufiaämuS bilbete, ben ^arrot im

Saufe feines langen, reid^en SebenS betätigte, unb ber bie ©eftalten unb 2)inge

feiner S^it mit einem 3)uft „golbener 9)iorgenröte" umgab, ber feitbem rerloren

gegangen ift.

') Sgl. ^itex tion ©oe^e, prft 3t. 9J. ®alt)3in unb feine 3ett. Setpatg, ©unrfer &
^umblot. 1882. S. 410 ff.
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g. ®ic *^ofcf)cn. Sragöbte beä ©iiripibe^.

©eiitfc^ oon öanc' uon 3trntin. SBien,

3Ufreb .öblber", t. f. |)Dt= :mö Uitberiität»=

6ud)l)ünbler. 1893.

Sie grofee ÜDiet)r,3a^I berjenigcn, benen bas

Crigtnal üerfc^lDfjcn ift, föituteu tion biefer
j

Sragöbie beö Guriptbc-j feinen crt)abeneren 3?c= 1

griff crt)aüen aü in ber lun-licgenben Überichung

be-j '^^'-'Dfcfift'-' 1-10" 9trnim, bem unfre ,3eitfcl)i-ift,

unmittelbar nacf) ber9luffinbnngiinb@ntjifferung ,

beö non Wcntion cbierten 'i>aptirne, nid)t minber

gelungene i5erbentict)ungen uon 6ebict)ten be^s

^afd)t)libeö ucrbaufte 2ic Sc^irierigfeitcn in

bem einen iric in bem anbern {yalle waren feine

geringen , unb nur fold^e werben wiffen , wie

glücflicf) fic überwunben, bie bie beutfctje -in-rfion

mit bem gried}ifcf)en 2ert ,5n uergleirfjen imftanbe

finb. Zs^t größte^ ^.^ib ift, baf; fie fid) wie eine

beutfd)e Stiftung lieft, ot^ne hod) ben Ö'l)aratter

bei; tlaffifdjen äöerf^ »erloren su t}aben, ber

ben mobernen Sefer .^ugteid) fremb unb monu=
mental anmntet. 5tber ami) t)ier i}ai e-:- ^xo'

feffor CDU 3lrnim in einer mufterl^aften i^in

leitnng gut Derftanben, une in ben ^been«

trete biefer lebten ber Guripibcifdjen Jragobien

unb bie befonberen llmftänbe ein.iufübreii, unter

benen ber Siitter fie fd)uf, fern uou feiner atlie=

nifd)en Aöcimat, bie er im Unmut üerlaffen, am
^ofe bee Wonige 5trd)elaD-5, wo ber Siebzig'

iät)rige ijaftlic^e 5lufnal)mc fanb. -ipier, in

^Dlafebonien , lebte nod) in notier .ftraft ber

S)ionl)foetnlt, ber bem Tid}tcr "Anregung unb

Stoff 3U feinem Sdjwanengefange bot. ,;\n ber

Sragöbie, bie ben Dcrgeblid;)en .ßampf be-3 Wmtig?

5pentlieue gegen bae (Einbringen bee batri)ifd]en

Ünfuge in 2t)eben barftellt, crfennt man bae

eigne Sdjicffal be-5 Xidjtere, ber mit feinem iuUfe

3erfaÜen ift, weil er, fetber tief religiös, beffcn

5Iberglanben ju befiimpfen uerfudjte. 2er Uber=

lieferung gemö^ unterliegt ber i^abmoeentel:

tion ber eigenen, rafenbeu Ühitter ^erfleifd^t, wirb

er bae Cpfer bee fid) furdjtbar räd)enben Sion^foe,

ben er geleugnet Ijat. m ift bae gemeine \.*o»

ber ?tuftlarer, bie ihrer ^ni weit üorane finb.

S^iefer .Ronfccinen? freilid) bat ber 2)id)tcr bie

©pi^e abgebrodien, iubem er ben jungen .ftönig

in 2Bat)nfinn Herfallen unb bamit ot}ne bae 'iBe=^

WuBtfein enben lii^t, für feine Überjeugung in

ben Sob ju get)en. 5In^ einer Slnbcntnng bee

^kofeff or§ üon 9lrnim in ber (Einleitung fd)eint

l)eröor,5nget)en , ha\^ liielleid)t äftf)etifdie (5)rünbe

ben 2id)ter beftimmt baben, ba bie 3Baf)nfinn-5=

fjene bie f^önfte ber Sragobie ift. S)a^ er ba=

mit aber teineewege eine „löblidje Unterwerfung"

gemeint l)aben fanu, get}t un,jweifelf)aft anc- ben

Sc^lufeüerfen berPor, mit benen bie jur (vrtenntni-j

itjrer {yreüeltat erwadjte 'ilgaue ha^ ikterlanb

üerliifet, um ju bem entlegenen Sanbe ju flieljn,

3Jßo nie mid) ber blufge ,V?'itliäron erblicft

Unb nie ben fiitbaron mein fd)aubernbcr 3?lirt,

2ßo nimmer ein 2t)prfoe bem 3üigc fid) beut.

Mitogen anbere iPafd)en it)n fd)Wingen.

7JT. ^alflbrteit—2ljjuficn unb (Strcifcreicn

ölt ben obctitnltcnifdjen Seen. 3>on

S-S]. aiUbmann. Jranenfelb, ^uber & (5o.

1904.

3JUt Sofef 33t!tor 2öibmanu läfet fid) gut

waubern. 2Benu er am 5Jieer ober auf ben

3?ergen, im Xai ober im 2Balb, in Stäbten ober

in Sorfern ben 3iifainmenl)ang mit 'Jiatur unb
^Bienfd)en fud)t, wirb ibm bie »üeele frei unb
ha^ ^er.i Weit, unb fpielenb löfeu fid) if)m bie

(Gebauten ebenfo jn (SenuBfreubigfeit unb (5in=

firi)t in neue iV'rt)ältniffe wie 3u nevtiefter (lr=

tenntnie wol)lbefanuter (^egenben unb altner^

trauter (^eftalten. SSie oft unb gern fd)Dn finb

wir il)m auf feinen 3."l?egen gefolgt! „Spanier'
gänge in ben 'Jllpen" unb „Sommerwanberungcn
unb äCnnterfabrten" l)aben wir mit il)m unter'

nommen. „^enfeite bce (Sottbarb" babeii wir

„'lllenfd)en , Stäbte unb ^anbfd)afteu" mit

ibm beobad)tet: auf -Jteifen nad) „Sizilien" baben
wir it)n begleitet! Tieemal laffen wir um Don

ibm nad) Sübitalien fübren, und) ben fonuigen

(^efilben uou (>alübrien unb ':]lpulien, bie nod) fo

niele Spnren au-:- ber älteften o^'it ber gried)ifd)en

.Rolonifation geigen, um un-ö bann wieber an ben

3?ilbern ber oberitolienifc^en Seen ,5u erfrifd)en.

Cu'be 2i>anbcrnng, jebe Jabrt wirb unferm
2i>anberer 'jum (*clebnie: er iierftet)t e-S , l)inter

bie Äuliffen ]n fd)auen, fid) au-:- einer uorübcr-

gleiteitben (^eftalt, anS einem flüittigen (Jinbrncf

ein vidiicffal ^u bilbcn unb bann wicber bnrd)

feinen töftlid)en .finmor un-:- ^u erbeitern. (^e=

fd)id)te unb .Unltnr, '^lltertnm unb ÜiegenWart

: üerfd)mel3en fid) ibm ju greifbaren 2!3irflid)feiten;

I et lirnnbelt auf „literarifd)en "j-Haben" unb l)dlt

ben 3?licf bod) offen für bie ibn unmittelbar

umgebeube ilU-lt. 3o bcfitjen and) biefe neuen

£d)ilberungen nid)t nur ben Üteij beä augen=

blicflid) (^-rlebten, fonbern offenbaren in ibven

fleinen (fiuielyigen unb gefd)icft eingeflod)tenen

allgemeinen L^rfnrfcn ben 9{eid)tnm an SBiffen

unb (vrfabmng ;)ofef iUttor 'jBibmann-?, ber fo

rüftig wie üor :3abr,3ebnten regelmäfjig feine

5at)rten unternimmt, um bann wieber in ißern

feinee :)lmte^ ju walten unb bort beutfd)en
' Ö5eiftee unb bentfd)er '.Bilbnng ein .P)üter jn fein.

nx. Paris et ses environs. Manuel du
voyageur. Par K. Baedeker. Avec 13

cartes et 32 plans. (^uinzieme edition re-

fondue et mise ä jour. Leipzig, Karl
Baedeker. 1903.

3uoerläffiger iRat in praftifd)en Singen,
reid)e 3^elet)rnng in wiffenfd)aftlid)en unb fünftle«

rifd)en, bie auf bem Stubinm unb teilweife and)

\ auf ber ^JJlitarbeit ber bebcntenbften '^lutoritäten

berut)t, alle-j in überfid)tlid)er 'Olnorbnung unb

fnappfter 5'^'^"i' ^''i'^ ^^ ber ;>ieifeube 5nm eiligen

^Jiac^fd)lagen braucl)t,— biefe i^or^üge ber 93iibefer=

i

fc|en'Öniibbnd)er finb allen woblbefannt, bie fie je

benutjt baben. Uitb jebe folgenbc'Jlnf läge lier3eid)net

nid)t nur mit k;sorgfalt alle i(eränbernngcn in

ben betreffenben l'dnbern unb «täbten, bie für

ben ^remben Pon 33ebeutnng finb, fonbern bietet

auc^ bae ^llte grünblid)cr burd)gearbeitct ober

beffer georbnet. Siee bcwdbrt fid) and) an bem
fran3öfifd)en 3"^^)'^^'^ bnrd) "^^arie, beffen neue

^Bearbeitung jebem , ber ba-5 bewegte l'eben ber

äl^eltftabt tennen lernen ober il)re ifnnftwerte

ftnbieren will, bodjwillfommen fein loirb.

ßX. Sainte-Bciire ayaiit les Luiidis. Par
G. Michaut. Collectanea Friburgensia
fasc. V, jSouvelle Serie. Frilionrg (Suisse),
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Librairie de rUuiversite. Paris, Foute-
moing. 1903.

Gin feiner unb geleljrtet 2itcrart]iftortfer,

&. Wid)aut, ber öerauegeber ber Fragmente
^>a§ca(ö unb Seljref an ber fatf)Dlifcf)cn ^oä)'

fc^ule ju greiburg, t)at in einem 3?anb Don
600 Seiten iert unb in einer umfangreichen

3?i6tiograpf)ie ber 3Berfe 2ainte'2?eune'3 aue ber

3eit Don 1818--1849 bem großen Writifer ein

Senfmat gefegt, ha?i an 9lu^füt)r(icf)fcit unb
Sac^fenntnig 'ttof)! nid)tä mcfjr 3u trünfc^en

läßt, gür ben Jac^gelebrten fortan nnentbef)r(icf),

mutet hai 35u(^ bem großen $ublifum ,5ut)iel ^u.

SBer fjätte ^dt unb l^uft, fic^ für bie Äcfttcfiale

eine^ *)Jienfd)en ^u ertoärmen, bem oud) 'DJHc^aut

feine üebcneniürbigen , fjerjgennnnenben ßigen-

fc^aften jufcfjreiben fann, ber unilimpattiifc^ iit

unb bleibt, unb ber feinen 3?eruf entbecfte, nacf)=

bem er ali Siebter unb jRomanfdjriftftetler ge=

fi^eitcrt war! Unb buä' mit Stecht. 3ainte=3?euöe5

fcbwermütige, bittere ©ebicf)te i)abtn non ber

^4>oefie nur bie äußere J^otm. -Bian nel)me biefe

t)inweg, unb iie Ibfen fic^ in proiaifc^e Selbft=

befenntniffe auf, bie nic^t riH)ren, weil it^nen bie

«Seele febtt. 3}ergebene ift v>;ainte=35enDe§ unter

bie üiomantifer, bie eaint = viimoniften, bie

UHennaifianer gegangen: er blieb, Wa^j er War:
ein ßnttäufd^ter, ein Sfeptifer, ein Ölaubene=
lofer in jebem ^inn. Gm eigentümlid)e^ G)e=

fc^icf fiif)rt biefen falten, begeifterung^unfäbigen

9JZann immer wieber mit Gntf)ufiaften jufammen.
;t'amennai'5, iBallancf)e, Gbatcaubriaub, 3}inet,

cnblid) bie '^brt = 'Uopaliften baben ibn ab--

wecf)felnb gefeffelt, btngeriffen, geärgert unb
enblicb unb grünblid) entlaufest. Sie mußten

faft alle bafür büßen , baß fein tntetleftuelleä

3Bo()lgefallen fic^ in perfonlicbe 5{ntipatf)ien

umfe^te unb llienfcben, bereu fittlicbe ©roße il)m

felbft' gänjlic^ öerfagte, bem grofjten ifjrer

^iograpben juwiber würben. 2)enn jum ßritifer

war Saintc4?euDe geboren, unb wenn er aud) fein

Siebter, fein Gtt)ifer, fein ßebanfenerjeuger war,

fo üerliel) il)m fein ecl}te^ fünftlerif(^eö 9}ermögeu

bod) bie ilneignungj'fäbigfeit, fic^ in Stimmungen
unb 2Öcltanfd)auungen ju cerfefeen, bie iljm inner=

lic^ nicf)t^ ]ü fagen batten. -Jlnf pft)cbologifcl)er

ßrunblage fc^rieb er „Sie ^iaturgefdjicbte ber

©eifter"
"^

unb erl)ob „bie pft)d)ologifct)e Sio=

grapl)ie" jnr noHenbe^en .ßunft, ja, .^lur 2Sürbe
einer SBiffcnfc^aft. siein literarifct)ee C^ewiffen

ift fein beftee SSerbienft. G^ erm5glid)t ben=

jenigen, bie fo Diele-5 uon il)m lernen, ibm nic^t

blinbling^ ^u folgen: benn er ^at ibnen bie

DJtetbobe an bie .öanb gegeben, burc^ welche

feine eigne Sdjä^ung ber 'Blenfcben unb Xiuge
ergänzt ober forrigiert Werben fann. ^n rein

literarifd)en ^'^aS^'^ bleibt fein Sd)arffinn nn^

erreicf)t unb fein ©efc^macf maßgebenb. ^ai
Sc^aufpiel eines 2afein-5, bae „ein -Jlbfterben

be§ ^erjene" gewefen ift, ftimmt aud) @. 5Jticbaut

traurig, .ftein äÖunber, wenn Sainte^'ÖeuDeö

enttäufd)ter '^^effimiSmus bie Scbaffen^freube

biefe§ legten unb erfcböpfenbften feiner Öiograpben
trübte. 2)er reine ^ntcUeft befriebigt nicmanben.

ß^. Fenelon critique d'art. Par Paul
Bastier. Paris, Larose. 1903.

2er unerict)opflic^e Jyendon ein ßunft=

fritifer? So üiel fic^ barüber fagen läßt, t)at

'^err ^4^aul 2?aftier, S3eftor an ber Uniuerfität

^u .Königsberg, 3U fagen gewußt. Sie bar=

ftetlenbe ftunft, junäc^ft bie feines 3ettScnofffn

'4>ouffin, ift oom 2)i(^ter bes „xelemad)" ge=

würbigt worben. ^33lanc^e feiner ^emerfungen
baben ted)nifd)en 2Sert. Xex 5lusfprud), „ha\i

ber ©egenftaub Don gan,] untergeorbncter ^e*
beutung fei", ift merfwürbig. S)em „ÜJialer in

3Borten", ber (yt^nelon war, ift bie bitbenbe

•ftunft, Dor allem bie lltaterei, ein Öegenftanb

uerftänbni^Doller ieilnaf}me gewefen. 'ilber bod)

nur oorüberget)enb. 2)aß er fic^ überbaupt foldjen

Setrad)tungen juwaubte, entfpricf)t feinem 'begriff

bes S^onen. ÜBenn iBaftiers ^lufjäblung ber

Don lyendon iuipirierten .ftnnftwerfe uollftänbig

ift, fo l)at ein einziger .^eitgenciffifdjer IHaler,

6ot),3eD03, ,5u bes Tic^ter^ C'eb,5eiten ein folc^es

im „iriumpb ber -^Impbitrite" gefc^affen. 3lber

oiele finb it)m gefolgt.

y. Jules FeriT. Par Alfred Pi a m band.
Paris, Plön.

*
1903^

®er fran35fifc^e Staatsmann ^ules Jerr^
(1832—1893) f^at Dl)ne Sweifel längft eine

öebensbefcbreibung Derbient: er geljört ^u ben

bebeutenbften DJtänneru , welche bie britte

[ftepublif auf^uweiien bat. -ille '^^olitifer, ^^inanj^

unb Sßermaltung^mann, at§ ^ublijift unb wirf=

famer sRebner bat er wenige unter feinen Sanb§-
leuten unb 3£itgenoffen , bie ibm üerglic^en

werben fönnten. 3üfreb :Hambaub, ber befannte

Öiftorifer an ber '^artfer Uninerfität, Uuterric^ts-

minifter im aiUnifterium gJieüne (1896—1898),

bat, auf bie fiebenbänbige Sammlung ber Sieben

gerrps unb feinen '^riefwedjfel geftü^t, ein i)or=

trefflid)es ^Bilb bes 'DJIannes entworfen, ber ha^

fran3Öfifc^e Sc^ulwefen ju einer Dorber nn=

geal)nten •§)Dl)e emporgetjoben, „ber jebc§ 2)orf

mit einem Palais scolaire oerfe^en bat", unb
bem 3ugleic^ es 3u oerbanfen ift, wenn beute

aus -öaDre , auS ^Borbeaur , aus 2]iarfeille eine

^Bienge non '^^afetbooten unausgefe^t nac^ 'Jlfrifa

unb ^itfien gebt. Senn i^etxt} ift e§, ber 2;um§
unb Jonfin für Ji^anfreid) erobert unb Gbina
gcbänbigt [)at: obne ibn befäße fein 2}olf beute

nid}t feine großen Äolonien mit iljren 9Jtaga3inen,

Scbnlen, ^jjaläften , 2beatern unb Kennplä^en.

Wü einem Derftänbli(|en Seitenblicf auf bie

beutigen 9icpublifaner nennt Ütambaub feinen

gelben aucb einen wabren l-iberalen, ber nic^t

barauf ausging, bie 5Jiinberf}eit ju fnebeln, bem
es Gruft war mit ber l-ofung, baß bie ^Republif

„chose de tous" fein iolle. 9tambaubs 33uc^

ift 3metfellos ein wcrtootler ^Beitrag 3ur neueften

(Sefd)icbte unb 3ugleid) ein literarifdjes A?unft=

werf. Sßenn er übrigens ö. 288 beftreitet,

bafj Seutfc^lanb 1878 ben 5i^an3Dfen 2uni§
anbot, unb bieg Gnglanb 3nfd)reibt, fo muß et

boc^ S. 292 3ugcben, baf] '^ismatcf am 2. 'SJiai

1881 ben fran3Dfifd)eu ©efanbten in 33erlin

wiffen ließ, 2)eutfd)lanb werbe fein .^iubernt^

erbeben, felbft wenn Jranfreic^ ha^ ^anb et=

obern follte. Sag war, meinen wir, genug.
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SBon DiJewigteiten, Toeldf)? ber fliebaftion bi§ ^uiit

15. aipril äugegatigen finb, cerseicfttien n>tr, nciijercs

©ingefeen nac£) :1iauin unb ©elegenfieit un§
t) r 6 e t) a 1 1 e n b

:

Achelis. — Abi-ifs der vergleichenden Religions-
wissenschaft. Von Th. Achelis. Leipzig, G. J.

Göschen. 1904.

Sltnold. — Sie .siultur ber iUenolffance. OJefittung,

Jorfcfeung, S'idjiung. Son iRobeft J. Slrnolb. Setp.^ig,

ei. ;5. &6\(i)en. 19u4.

Slugiift. — J'ie (Sirunblagen ber ^laturnüffenfcfiaft. Son
garl xUuguft. SBerltn, i^ermniin SEaltfter. 1904.

Beck«. — Chinkie's Fiat. By Louis Becke. London,
Leipzig, Paris, Fisher-Unwin. 1904.

Bioves. —Warren Hastings (1772—1785). Par Achille
Bioves. Paris, Albert Fontemoing. 1904.

BlondeL — La politique protectionniste en Angle-
terre. Un nouveau danger poiir la France. Par
Georges Blondel. Paris, Victor Lecoifre. 1904.

3}ruitiier. — Tas beutidie i^oltelieb. Über äiSevben unb
aBe^cn beä cieuttdien i!olt?oefangea. 3?on ^s. SB.

Söruinter. !L'etp-,tg, 'ü. @. leubiier. 1904.

Brunetiere. — Histoire de la litterature franpaise
classique. Par Ferdinand Brunetiere. Tome
premier. Paris, Ch. Delagrave.

S'atltb. — 3Me ,'öQnna. Gr^ählunscn au$ Sliäfiren. 35on

3.J.3)QPib. 58evlinunbSeip^ig, £c^ufter& S'öffler. 1904.

(?no. — Afluftinn. Slon Jelir ISgo. 35erÜn, S. iKoiens

bäum. 19(14.

Sifdjcr=!rirouf5. — Gbuarb301örite§5örtefe. Slu^geiDä^U
unb bernuegegebeti oon Sari (siicfier unb JMubolf firau^.

^weiter 5öaiiö. iierlin, Otto tilener. 1904.

Friedinann. — Die Konvergenz der Organismen.
Eine empirisch begründete Theorie als Ersatz
für die Abstammungslehre. Von Hermann Fried-
mann. Berlin, Gebrüder Paetel. 1904.

föefeiiifanimluua für .'ConöJöerfcr. — Sie für ben

.'Öan&roerter Tinrfitignen geieRlicben iUiricftriften nach bem
Wortlaut öer («ejeBe unö mit 'i'aragiapfieneinteilung.

gär ben (iiebrauci) in geroerblidien rt-ortbilbungefdiulen

uno nt§ Otadiidilngebud) für ben praftifdjen .vviinbroerfer

jufammengeftellt oon Jr. Sembfe. Atel unb i'eip.ug,

Cioi'iuÄ & 2iid)er. ]9o4.

®0CtöC6 iämtUd)e äBcrte. — ^subiläumsouSgabe. Sier=

unbbveiRtgfter ibonb. Schriften iur .Hunft. 3"-'f'tt't

Teil, liitt (rinleitung unb Slnmertungen oon SBolfgang
Don Dettingen. Stuttgart unb 4<enin, ^. Pi. l»ottn *ifod)f.

C4olbffI)ntidt. — .Hont über J-reibett, Unfterblic^feit,

©Ott. (Siemeinncrftänbiidie SiUirbigung oon i'ubroig

(5)0lb;d)mibt. Wotba, t. ^. Söteneinann. 1904.

Granizow. — Gustav Katzenhofer und seine Philo-
sophie. Zur Einführung und Kritik. Von Otto
Gramzow. Berlin, Hugo .Schildberger. 1904.

'Cfaiie^ratlt. — i'uthev-5 Seben. lUin SlDolf ,'önuerath.

6-rfter -ftanb. iPerlin, (>i. örote. 1904.

."pcrmniifOH. — Cvpbeu?. (Sin (iiebidit »on C&tar
.'öcrmanion. SciPiig, Ctto a^eber. 0. %

Hobbe. — The Vineyard. By John Oliver Hobbe.
London, Paris. Leipzig. Fisher-Unwin. 1904.

Häbiier. — Eine Pforte zum schwarzen Erdteil. Die
Gestade, Steppen und Wüsten Französisch-Nord-
afrikas. Moderne Wanderziele zwischen Marokkos
Ostgrenze und Tripolitanien von Max Hübner.
Halle a. S., Gehauer-Schwetschke. 1904.

Hübner. — Neun .Tahre der Erinnerungen eines
österreichischen Botschafters in Paris unter dem
zweiten Kaiserreich 1851—1859. Von Graf .Joseph
Alexander von Hübner. Erster Band. Berlin,
Gebrüder Paetel. 1904.

Idelberser. — Die Entwicklung der kindlichen
Sprache. Von H. A. Idelberser. Berlin, Hermann
Walther. 1904.

Jernsaleni. — Kants Bedeutung für die Gegenwart.
Von Wilh. Jerusalem. Wien und Leipzig, Wilh.
Braumüller. 1904.

vtofepl). — .'öeinrtd) ©cöUemann. 3Son S. Soiept).

Sierlin, .'j'ugo £rf)ilbberger. 0. 5-

J[taUe=^rfieUCii(icrn. — 2Bte erbält man fti^ gefunbunb '

ern'erb§finbigy i'on Ji'i? •'Solle unb (Suftan ed)ellen=

berg. i'ifruubiiunniigfte Sluflage. "-Herltn, Jierlag ber

3lbcgg Stiftung. 1904.

!finmufimei)cr. — 5Uiaro£fo. 3!on ®eorg Äampffmeijer. :

.V>allc n. e., (V>c6auer-Scbiretfd)fe. 1903. 1

Jileiu=.^nttiitncn. — ajismarrf unb feine SBelt. @runb=
legung einer rft)d)ologifcben SBiogrnpf)'^- Son 0§far
Älcin ."öatttngen. 3'"^'*^'^ iöanb. S3erltn, Jerb.
Summier. imi4.

I
^od). — „;\c6 finge, loie ber SBogel fingt." ©ebid^te oon

*:i>.
Äod). eilouc^au unb Seipäig, airno '^.'efd^fe. 19u4.

La»s. — Die sozialreformatorisehe Gesetzgebung
und die Handlungsgehilfenfrage. Von Wilhelm
Laas. Leipzig, C. L. Hirschfeld. 1904.

Uanöeberfi. — Xie moberne Siterotur. ilon §an§
Sonbsbevg. Berlin, Seonbarb Stmeon Siac^f. 1904.

Lansrer. — Die Anfänge der Geschichte der Familie
Thun. Von Edmund Langer. Wien, Kommissions-
verlag von Karl Gerolds Sohn. 1904.

Lavisse. - Histoire de France. Tome cinquieme.
II. La lutte eontre la maison d'Autriche. La
France sous Henri II. Par Henry Lemonnier.
Paris, Hachette & Cie. 1904.

I Sentüfe. — SBürgers unb ;){ed)tg£unbe bc§ .'öanbroerfer«.

I

'^.U'Qparationen für bie iiiittelftufe ber geroerblid^en Jort^
bilfungefdiHle. ^Bearbeitet oon g-r. Sembfe. jftiel unb

I

l'eip^ig, i'ipftu^ & Jifd)er. 1904.
' Soiimann. — Sie beutfcbe Sprad)e. aBa? fönnen roir

beitragen ju ihrer Erbauung in biefem l'anbe? i!ou
' J. .vy S'ohmann. (ßotnfort, 2cra§.i ßhicago, fioeUiug

j

& .vilappenbad). 1904.

\
9J{nrtiii. — Sa§ Goangelium oom neuen aiienfc^en. Son

(iarl aUartin. Seipjig, ü. (Ji. Siaumann. O. ^.
'iU{ct|cr. — Sie Seutfdjen ber ^(rouini '^<ofen gegenüber
bem polnijd)en xUufftanb im onb^'e 1848. Üon g^rifttan
U.ttei)er. ii;ünd)en, £clbflDerlag((Mabel«bergerftr. 10». 1904.

ä)tCl|Cr. — aiUe i^anern ein moberner Staat würbe.

j

i<on (ibriftian Süetjer. l'iündjen, Selbftoerlag ((5iobel?>=

j

bergerftr. IGi. ItHi;-!.

I

SPicljcrljof = .'C'lIöcCi. — a'oUen unb Serben. 3Uiman
Don Veonie liieperbof=.\>ilbecf. ^'i"^'*^ Stufloge. Sresben
unb i'eipug, yeinricb Siinben. C 3.

.Möbiiis. — Ausgewählte Werke. Von P. J. Möbius.
Vierter Band. Schopenhauer. Mit 13 Bildnissen.

1 Leipzig, Joh. Ambr. Barth. 1904.

SOtoltfcs frien»ncfri)id|tlttl)C Slrbcttcit. — Ser
ilalienifd)e 5-elb,^ug be* oobre? 1859. ,s>erau§gegeben
rem Olroften (Seneralftabe. liiit einem .Hartenbanbe.
i<ernn, e. ®. aüittler & Sobn. 1904.

Morillot. — La Bruyere. Par Paul Morillot. Paris.
Hachette & Cie. 1904.

9iciintaitu. — Arans aieumann. tirinnerung^blötter
uon feiner iod/ier Suife "Jieumann. Hitt 2ttelbilb,

A-affimiles unb mit -Hbbilbungen im Sert. Sübtngen

j

unb Seipjig, i,. (i. S. Siobr. 1904.

j

iVeuse. — Landeskunde der Britischen Inseln. Von
i

Dr. Richard Neuse. Mit 8 Separatbildern und
[

13 Abbildungen im Texte. Breslau , Ferdinand
Hirt. 1903.

i

Orlopp. - 2Belt, ST-alb unb aSanberung. S>on Slubolf

t

Crlopp. Sresben, IS-. iUerfon. 1901.

Ctto. — Sie 3Jibelungenfage. ,:;5»' ber Sproc^e ber 3*^"'
iiibrigen er^itjlt Don .s>elene Ctto. ^i'^i ©ünbe (I. Sigs
hibfnge, II. ^lilbebrnntfage). Seip.üg, Ä. ®. %^.
2d)effer. 1904.'

Ctto. — Sagen unb äi!ärd)en. J\n ber Sprncbe ber 9lcl^t=

jiibrigen erja^lt oon i^elene Otto. Seipäig, Ä. &. 2t).

Sdjefier. 1904.

9{citncr. — atjasoer. (Sine Sicf)tung non (Suftao IMenner.

(S)r.=eid)terfelbe, (5. Sb. Jbrfter. 1904.

OJcmtcr. — (Bebidjte. iuin (Suftao ;)ienner. ®e)amt=
QuSgabe. Surcftgefehen unb permehrt. (Sir.=fiichterfelbe«

ajeriin, (;. 2h. Ai^-fter. 1904.

9{oMa=i)io&a. - Siefer Sdiurf, ber 3)}at!oroitfd^ ! «Ott
:l(oba';)ioba. Siien, Cfterreidnfche Serlag^anftalt. 1904.

9tot^Cit()Üd)Cr. — (>)efd)idite oer ^^Jhilofopbie. Settfaben

für (sSebilbete unb Stubierenoe. i?on X'lbülf 3iothen=
büdjer. Berlin, ,v>ermann SBallher. 19(.)4.

2d)CffIer. — Sie moberne llialerei unb 'l-ilafti'. Son
.ftarl Sdteffler. i^erlin, i.'eonharb Simion iJiac^f. UKH.

Schulte. " Die Fugger in Rom. 1495—1.523. Mit
Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanz-
wesens jener Zeit. Von Aloys Schulte. Zwei
Bände. Leipzig, Duncker & Humblot. 1904.

Siewers. — Mechanismus und Organismus. Ein
Versuch zur Erklärung der Lebenstätigkeit. Von
P. H. Siewers. Essen a. R., G. D. Baedeker. 1904.

Sorel. — I/Europe et la revolution francaise. Par
Albert Sorel. Septieme partie. Paris, Plön. 1904.

StiK'ebauer. — Götz-Krattt. Die Geschichte einer
Jugend. Von Edward Stilgebauer. I. Mit tausend
Masten. Berlin, Richard Bong. O. J.

«trötcr.— Sa? S tubienheft als fflüttel sur Vertiefung ber

i'cttürc. 3>on (ibuarb S träter. l'iagbeburg, (ireui. ItKH.

3!ot)0te. — Sonnemann?, ytoman oon .^ein? Sooote.
»erlin, ^. Jontane & 6o. 1904.

SSertag öon G3i'örüDcr Partei in Serlin. ©rud ber ^iererfc^en .g)Dfbud^btucEetei in Slltenburg.

f?ür bie Siebaftion öeranttoortliii^ : Dr. SBoltcr ^^flctott) in Sßctlin=5i^iebenau.

Unbete(|tigter 3lbbtucf aus bem ,!jn^alt biefer 3eitf(i^rift untetfagt. Übetfe^ungorcd^te üotbe^olten.
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I.

^5^tüf)littg§na(^t luat e§, unb ein ütegenfd^auer toax l^erniebergegongen.

geud^t glänzte ba§ ^ftofter ber SSerltner ©trafen, trüö jpiegelte e§ ben

Si(^tfi^ein ber Saternen ; l^ier unb ba l^ufc^te ein farbiger 3^eftej: barüöer !^in.

@§ h)ar füll gelüorben in ber lauten ©tabt.

@in harter äßinb ^atk fid^ aufgemacht; burc^ jerfe^te 3Bol!en brängte

ber eilenbe 5[Jlonb.

35on fern !^er tönte ein f(^rillei Sauten, geängftet, tüarnenb. @§ fam
naijn unb tourbe bro!^enb. @in paax Söagen ber ^euertüel^r raffelten borüBer.

3)er ^eHe ©c^ein au§ ben ^ec^facfeln unb bem f^euer^erb ber ©pri^e glilerte

ouf bem naffen ^Pftafter.

Die ©tra^e, in ber fi(^ bie SSranbftätte Befanb, eine toenig Begangene

©tra^e be§ äöeften», tnar aBgefperrt toorben. 316er man fa^ ben 'üauä) unb
bonn bie fetten flammen au§ bem 3)a(^ftu!^l fc^lagen. 5Ran !§örte bie

bum:pfen ^ommanbolaute unb ben fc^riHen ^lang ber ^Pfeifen. @ine Seiter

h)U(^§ au§ bem SSoben !^erau§. ©ie überragte ba§ £)a(^ be§ brennenben,

breiftödigen §aufe§.

3luf biefer Seiter erfc^ien ein ^^euertne^^rmann. ^an fa'^ i!§n auftDärt§=

üimmen. @r ftanb ^oi^ auf bem 2)ac^ , au§ bem bie f^Iammen fi^lugen.

@r richtete bie ©(^Iauc^f^i|e gegen ben ^euer!§erb. (Sin $Pfiff ertönte, bie

5Pumpe gab äßaffer. §ettauf braufte ber ®if(^t. Unb ber äßinb fu:^r gegen

bie f(^tan!e Seiter, ha% fie !§in unb toieber f(^tt)an!te, in immer toeiteren

©(i)tt)ingungen , unb ha§ geuer \^o% tief unter bem 5!Jtann ba oben rot=

lobernbe jungen gegen bie Seiter, auf ber er ftanb. @r aber richtete bie

©(^laud^münbung gegen bie flammen.
3)enen, bie öon ferne ftanben unb jufa'^en, fc^Iug ha§ ^tx^. %uä) hk

\iä) ni(^t !annten, flüfterten miteinanber. @in brüberli(^e§ ©efü^l bemächtigte
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ft(^ aller. 5Ran fagte ftc^, bo§ :^ier eine gute unb mutige %ai bodörac^t

tüuibe, unb ha^ biefe %at ettuaS 5lEtägIi(^e§ \vax. — 6» toar ein 9tu^m,

^D^enjd^ gu fein.

5Zi(^t lange, unb auä) auf ben ßenai^Barten ^äc^ern erfc^ienen bie

Behelmten ©eftalten, rotgIüf]enb beleuchtet, ßrneute pfiffe, unb öon alten

©eiten ^raffelten bie äöafferftra^len gegen ba» ftamntenbe "^aä). £)ann nur

noc^ 9lauc^, fc^tnar^, qualmenb. §ier unb ba ein Söiberfc^ein, ein ^lufjutfen,

aber erfterbenb. Sel^r balb inar ba» ^euer gelöf(^t.

2Bä:^renbbeffen tnar au(^ im ^nnern be§ §aufe§ eine gute unb mutige

%ai öoIIBrac^t tnorben.

©ertrub Set)ffert t)atte noc^ fpdt beim ©c^eine i^re§ ßömp(^en§ auf=

gefeffen. %n] bem niebrigen, lüad^ötuc^bejogenen %i\^ , ber i^r aU @(^reib=

:pult biente, lagen bie torrigierten -öefte georbnet unb fauber aufgef(^ic^tet,

baneben bie ^üc^er, bie fie morgen 3um Unterricht brauchte. ^Jlit ben 3]!or=

Bereitungen tnor fie fertig; nun l^atte fie fid), mit bem gj:3er|)tenbuc§ 3ur

§anb, in bie „(Sef(^ict)te be§ 5Jtoteriali»mu»" öertieft. 60 maren i§r bie

langen Stunben öergangen.

@ie toar im begriff, fi(^ au^aujie^^en , ^atte fc^on 'Siod unb 2;oiIIe ah=

geftreift, ben grünen 2Banbfc^irm beifeite gerütft unb i^r Sett aufgefc^Iagen,

al§ bie ^^euerrufe, bumpf junörfjft unb unbcftimmbar, bann lauter, aufgeregter,

an i^r D^r gefctjlagen t)atten. Sie tunkte fofort — tüo^er, öermod)te fie

felbft ni(^t auSjumadjcn — ba^ ha§ ^euer im SSobenraum entftanben fein

muffe. 3f)r erfter ©ebanfe inar an bie Arbeiterfamilie, bie bort oben Ino^nte.

6ie toarf ein 2uc^ um bie nadten Si^ultern, unb mie fie ba mar, im grünen,

baummoKenen Unterrod, leuci^tete fie fic§ bur(^ bie Äüc^e, bie Hintertreppe

]^inan. 5luf bem i^Iurfenfter fc^tc fie bie Sampe nieber.

Sie !am no(^ eben ju rei^ter 3eit. S)ic!er £ua(m fc^lug il^r entgegen,

aber btn achtete fie md)i. @§ gelang i^r, bie Sc^Iafenben tüa(^3upoc^en ; ba^

üeine 3tt)eiiäf)rige trug fie felbft auf i^ren 2trmen hinunter.

©efal^r lief fie ni(^t. 3lber trie fie mit bem ^inb, ba§ fie mit ängft=

Ii(^en 5lugeu erftaunt anblidtc, bie Xreppe !^inabftieg, burt^fc^auerte fie ein

nie gekannte» ©efü^l. |)eftig preßte fie bie kleine on if)re ^ruft.

3n ber ßüc^e !am i^r bie ^aftorömitme , bei ber fie mot}nte, entgegen,

na^m i^r bay ßinb ab unb ftreici)elte jdrtlii^ if)ren 3lrm. „So ettoag f)ah

i(^ mir immer für Sie gert)ünfct)t, immer," fagte fie leife.

^räulein Set)ffert fa^te nid)t ben Sinn ber 2Borte, fann i^m aud) nic^t

nac^. Sie ftürjte in i§r ^immer unb riegelte e§ ah. 2)a§ fie ouc^ l^ier @efa§r

laufen !önne, backte fienic^t; bie ^eforgniS märe anä) unnötig getoefen. Sie

fan! in bie .^nice unb breitete beibe 5lrme au». Sie jubelte ein S)an!gebet

3U ©Ott.

(So jaudjjte in i!§r. Sic^ !Iar ju tüerben tt3ar fie nic^t fällig, dlux ba^

Unbeftimmte erfüttte if)re Seele: ba^ it)r ba§ juteil getoorben mar — i^r!

©an3 plö^Iicf) trat bie (5rnüd)terung ein. Sie ftanb auf, öerlcgen, über

unb über errijtenb. Sie mar fid) iöf)Iing» beJDU^t gemorben, bo^ fie an ©ott

nic^t glaubte.
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@in 23IumenftrauB, f)aib Dcrtüelft fc^on, ben i^r eine 8(^ülerin überreii^t

t)atte, ftanb öor if)rem ^enfter unter ben inei^en ©arbtnen.

^efte, bte fte gum Seil noc^ ni(^t burc^gefef^en ^atte, lagen öor i^r —
fte h)ar ^u feiner 5(röeit fä^ig. ^mmer inieber fprang fte auf unb buri^maB

mit großen 8c^ritten i^r 3in^nier.

3o freili(^, e§ tnar il)r peinlich, ba§ bur(^ bie 9lebfelig!eit irgenbeine»

9icporter§, tnag fie getan, mit 5hnnung i^re» 9iamen» in bie Leitungen

gefommen n)ar. 5I6er tna^ toottte ha§ gro§ Befagen?

S)a§ fie, ©ertrub Set)ffert, ^Jlenfc^en ba» Seben gerettet ^atte, bol Inar e§.

£)aB fte fi(^ nü^tic^ erliefen, ha^ fte eine 2at öoHbrac^t! @§ tnar nic^t

au§3uben!en, unb boäj tnar e§ toirflid^.

©ie ^atte ha§ ©efü^l, oI§ !enne fie ft(^ felbft niÄt me^r. @ine ganj

anbre fc^ien fie fic^ gen)orben. ^e^t lagen alte 2Bege öor' i^r offen, je^t

mürbe fie ^raft ^aben, fic^ i^r Seben nac^ if)rem äßoHen gu geftalten.

3[Ba§ ba^ für eine ©mpfinbung getnefen h)ar, tnie fie bas ^inb bie Xreppe

l^inabgetragen l)atte . . .

©ie I]atte ba§ Klopfen an i!^rer 2^ür überprt, nun eilte i!^re l^reunbin

9iut§ ^ernbt, &(onbI)aorig unb töie 531ilc^ unb SSIut, auf fie ju unb fc^lo^

fie in i^re 3Irme: „£)u ©ro^e, @ute, ßiebe!" Unb fie !ü^te i§r inieber^olt

bie |)anb: „I)u, bu ! 2Bie i^ bic^ belnunbere!"

„3lber Olutfi
—

"

„©ag, tüie fü^Ift bu bic^ je^t?"

„^ä) freue mic^."

©ie l^atten fi(^ gefe|t. „Unb tnie bu ben ©ntfc^Iu^ fafeteft? 2ßar bir

ni(^t bange?"

„Sd^ ^abe feinen ©ntfc^Iu^ gefaxt; ha^ inar nic^t nötig. @§ tüar mit

einem 5}loIe bei, unb idj Inu^te, tnag id[) ju tun ^atte."

„^a, bu; fo bift bu immer."

„5iiein, jeber anbre 531enf(^ l)ütte genau fo ge^anbelt toie id). ^reilid^

, freue iä) mic^, ba§ e§ mir guteil geüJorben . . . 2lber ba bu baöon f|3ric§ft,

I mu^ i(^ an meinen 3]ater ben!en. @r tüoEte un» ßinber immer, tüie er

fagte, für alte Sebengtagen ruften. Unb abenb§, öor bem Zubettgehen, pflegte

er un§ gu !ate(^ifieren. S^ann fragte er un§ gum SSeifpiet : ,2Ba» mürbet i^r

tun, toenn i^r auf ber ©tra^e gingt unb Zeugen tnürbet, töie ein Xier graufam

gequött tüirb ober bergleic^en ?' — Wan töei§ aber nic§t öor^er, töie man in

fotc^en 2lugenbtic!en ^anbelt. 2)a§ gibt [lä) öon felbft."

„2)o(^ manchmal — ?"

„^mmer. 5}lan t)at fogar S^eorien barüber aufgefteltt unb gemeint,

baB fi(^ bie ©eele bei folc^en 3]or!ommniffen an früf)cr, in irgenbeinem

unbelöu^ten S^afein @rtebte§ urptö^lict) erinnere, unb ba^ man bemgemä^

öerfa^re. 5lber ba^ ift natürlich 3:or^eit."

„^a, gtaubft bu?"

„©etbftöerftänbti(^. @§ ift eben nur bie ©timme be§ ©elniffeng, bie,

21*
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irenn e§ nottut, berne^mlic^er rebet. $ffienn bu bic^ für jol(^e f^ragen

intcrcifterft, !ann iä) bir ein fef)r pte» S5u(^ barüBer Borgen."

„6ag, Bin ic^ bir benn nic^t öiel ju bumm? ^ä) !^aBe immer ^urc^t,

eine» 2;age§ tnirft bu mic^ ni(^t me!^r lieB !^aBen. äßa§ fann ic§ bir auc^

gro§ Bieten?"

„2lBer 9tut^; ha^ ift tnir!(i(^ al§ iüoHteft bu ßom|3limente t)ören!"

£)ie Slßirtin tt)ar eingetreten — immer noc^ trug fie, oBtoo!^! feit fünf=

je^n ^a^ren üertüittnet, i^r 3^rouer!Ieib — unb legte i^re öanb Quf ®ertrub§

5lrm. @ine 35iftten!arte ^ielt fte i^r l^in: „S)en §errn fott iä) tüof)l eintreten

laffen?"

,M ja-"

6ie !^atte nur eBen !^ni, ber ^reunbin jujuftüftern , ba^ e§ ^profeffor

5ImBerg fei, ein ^ugenbfreunb unb t)ier am ^ufeum angeftellt, aU fic^ bie

Xixx au(^ fc^on öffnete unb er eintrat, im fc^marjen ©e^rotf, ben 3^tinbcr

in ber .^anb, inie immer tabeIIo§ gefteibet.

@r ging auf fie 3u unb überreichte i^r ein paar gelBe 9tofen. „2Bie mic^

baö gefreut ^at! §ätt ic^ Crben ju öergeBen — ba§ t)aB i(^ aBer glücflid^er=

meife nic^t, bie Lieferanten tüürben fonft Äonfur§ anmelben muffen — 6ie

Ratten einen Be!ommen. So muffen 6ie mit ben Blumen fürlieB nehmen."

«Sie ^atte fe§r ungefi^itft bie f^reunbin i^m öorgefteEt, nun !^atte man
^la^ genommen. „^(^ mu§ ^l^nen Befonber» üerBunben fein für ^!§re

mutige Zat," fagte ^rofeffor ?lmBerg, „benn fie ^at mid) ermutigt, Sie

aufäufuc^en. ÜBrigen§ Bin i(^ auc^ neugierig: fagen Sie, ^oBen bie ßeute

fic^ Bebanft?"

Sie fa^ i^n crftaunt an unb mu^te fic^ Befinnen : „^eban!t? 9tein, ba§

:^a6en fie nid)t."

„S)ac^t ic^ mir'» bo(^. Sie bürfen ficf) be§f)alB übrigen» nic^t jurüdgefe^t

füllen, benn Sie toiffen, fc^on ein anbrer , ^efferer fotl mit ber £)an!Bar!eit

trüBc Erfahrungen gemacht §aBen. ^iä) intereffierte bie i^rage au» einem

anbern @eftc^t§pun!t. SBie toeit pngen foI(^e 5Jtenfcf)en üBerfiaupt am SeBen?

2ßie tneit !önnen fie e» at» etlnag 3)an!en»tocrte» empfinben?"

„216er bie 2lrmut fiat boc^ mit ber SeBengfreube nic^t» ju fc^affen?"

„3Bir!Ii(i^ nic^t? Sßenn aKeg fortfällt, ma» ®enu§ auä) im guten Sinne

Bebeutet? Unb nic^t» BleiBt al§ 5lr6eit, Schlaf unb un^ureic^enbe ^Jla^Ijeiten?

Unb bonn bie (ärfi^laffnng , Stumpff)eit, ha^ 5lrgern aneinanber, bie not=

tnenbige 3^olgen be» ^Ilangel» an au»füllenben ^ntcreffen finb, — aber baöon

tüiffen Sie glüdlidjertneife nic^t»."

„5latürlic^, mir f^^rauen tniffcn baöon nict)t»," fagte ©ertrub Set)ffcrt

tabeinb. „5)a tnären Sie benn mieber bei 3^^*cii^ SieBtingyt^ema."

„5Jlit SSerlauB, Sie Bei bem 3^^^"- ^eine§ äBiffen» t)aBe iä) tion .tüir'

ober ,ii)x f^rauen' nic^t» gefagt."

„^err 5profeffor 3lmBerg traut un§ nic^t» ju. @r tnei^ nic^t — unb tüenn

man e§ ifim fagt, §ört er nic^t barauf — bafe mir erft neulich micber ha^ 2lft)I

für oBbadjbfe grauen Befidjtigt f)aBen unb oft genug im ,3>erein für ftraf=

entlaffene 53Mbd)en' finb. £a lernt man 6(enb !ennen, nid)t ma!^r, 9tutt)?
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^6er im 6rn[t gefproc^en: ic^ toitt 3()nen jagen, lria§ au(^ bem 5(rmften

bleibt: bie 9Jl5glic§!eit, gu tüir!en unb ^u fc^affen."

„®ie 5}^öglic^!eit , ju h)ir!en, bleibt if)nert/' fagte er fc^einbar mit

fteinernem ©rnft. „^^ iüei^ nic^t, ob fie mir genügen tDÜrbe. Oteic^tum

bebeutet ja getoi^ nic^t ha^ &>iM, aber ha^ 5lrmut ein llnglüc! ift, fc^eint

mir boc^ ouSgemac^t. Sebenc^freube ift über{)au^t ni(^t jebermann» 8ac^e."

£;abei jeic^nete er mit bem ^^inger auf bem 2;ifc^, lüö^renb bie um feinen

^Jlunb fpielenbe ^alte fc^ärfer lüurbe.

3ag^aft no£)m Fy^-ftulein ^ernbt pm erftenmal ha§ SSort: „S^en!en Sie

on ein fleineS iQ:inb, an fold^ ^evgige» '^aht). 5)a§ !rö()t unb ftrampelt mit

allen ©liebern unb freut fid), nur, tüeil e§ fü^lt, e§ lebt."

„Unb 5!JZutterfreuben," fagte ©ertrub lieber gan^ lel)rerinnenl)aft.

„^a, 5)lutterfreuben ! S)a fotten ©ie rec^t l)aben. 2sc^ fo^ neulich einer

burc^au» unfc^önen ^^erfon in ber ^ferbebalin gegenüber unb mu^te immer

nac^finncn, mag i^r ©efic^t fo an.^ie^enb machte. (Snblic^ fanb ic^"§. ©ie

trug if)r ßinb im 2lrm unb fa^ barauf nieber. 5lber ^aben ©ie je üon

SSaterfreuben gef)ört? 2Sa§ finb Später überhaupt für SBefen? Seute, bie

tagsüber il)rem 58eruf nac()ge^en unb abenb§ am Siertifct) fi^en. ©ie i^rauen

foKteu enblii^ einmal baran ge^en, bie 53Mnnerfrage ju löfen. äßir bringen

€5 bo(| nic^t fertig."

„2Bir lyrauen," fagte ©ertrub, ben ©(^erj nic^t öerfte'^eub, „^aben öorerft

einmal für un§ felbft ^u forgen."

^räulein Verübt tt)ar aufgeftanben. „3}er3ei^en ©ie, §err ^Profeffor,

aber meine 3eit ift um." Unb gu ©ertrub: „3c^ f^abt bir uod^ uicl)t einmal

gefagt, ha^ i^ aud) jum 5lbfc^iebnef)meu gelommen bin. ^(^ öerreife auf t)ier=

3e^n Sage."

Jlad) §ou§?"

©ie nidte errotenb.

„5lbcr ba mu§ ic^ bir ja alle» ©ute hjünfc^enl fyreuft bu bi(^ nid^t?"

„Mir ift bange."

„5lber Äinb, ßinb!" Unb fie brücfte ii}x beibe -öänbe.

„(?§ tüürbe fic^ ir)ol)l fc^icfcn," fagte ^^rofeffor 5lmberg, „ha^ ic^ mic^

jefet gleichfalls empföhle. 5lber toenn ©ie erlouben, bleib ic^ nod) ein 2}iertel=

ftünbc^en."

„9latürlic^ muffen ©ie bleiben; iä) bin gleich tt)ieber ^nrütf —

"

„2ßie l)übf(^ ©ie e^ ^ier f)aben!" fagte er, ba§ ©efprä(^ tnieber ouf=

nel)menb. „©anj bef)aglic^. 9lur bie Inei^en ^errfc^aften ba auf bem S^ü(^er=

fc^ran! mürb iä) mir a6gemöl)nen."

„6» finb ßeffing, ©exilier unb Äont, " fagte fie erftount unb 3urec^t=

tücifenb.

„3a eben: ha§ märe mir ^uüiel ©eift für meinen ^^riöatgebrauc^. ^a
tDürb i(^ micl) graulen." 6r fa^ fic^ nacl)ben!lic^ lüeiter im 3^^^^^^^" ^^'

als gälte eö bie 6inric(}tung auf bie 3^etDof)nerin ^in ju prüfen.

3^r Slid l)aftete äugftlii^ auf bem grünen äßanbf(^irm, hinter bem Sett

unb 2J3af(f)toilette fic^ tagsüber öerftedten, unb begegnete bem feinen. „9hin,
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boB ©ic e§ tjux fo eng IjoBen," fagte er, „ift gerabe gemütlic^. S)a§ tft fo,

aU tümn man ft(^ 3ä^intera6enb§ bi(i)t in feinen ^pelj einl^üüt. Sie glanben

ni{^t, lüie öerftintmenb e§ ift, na(^t§ in eine gro^e, finftere SBo^nung ^eim^u-

!e-^ren. ^rüljer fteKten fie einem tnenigfteng eine Sant^e ^erau§. S^^t, feit

bo§ ^ni|)fen auf ben Steppen erfunben ift, tappt man im ^inftern."

^!§re ©ebanfen tuaren abgefi^tneift, unb fie fagte: „Sßunberbar, h)ie Itiir

un§ tüiebergetroffen !^aben."

@r niifte nur. (Sine 5Poufe trat ein. (Sang felbftöergeffen fa§ er ha,

feine f^^u^fpi^e Betrac^tenb.

3ja§ ©c^tDeigen tüurbe il^r peinlich, unb fie meinte: „2Benn 6ie au(^

!eine f^^reube am Seben bei foI(^en ßeuten gelten laffen, tüenn e§ gang nu|Io§

getüefen tüöre, — e§ ^at feinen äßert für mi(^."

„5)a§ toiH \ä) meinen."

„6ie !önnen ja ni(^t ermeffen, tüa§ ba§ für un§ f^rauen ^ei^t, einmal

eth)a§ getan gu l^aben. ©in eingigeg '^lal mir!li(^ etma^ getan."

„5lu(^ für un§ ^tänner, ober erft red^t für un». 5lland§ einer tüürbe

6ie beneiben."

6ie l^örte nic^t auf feine äßorte. „5Ran fte^t mit einemmat bem Seben

gang anber§ gegenüber. 53kn füf)lt fic^ fieserer, freier, felbftänbiger. 5)tan

tüirb fi(^ feiner ,^raft betüufet unb getrinnt 3}ertrauen gu fi(^ felbft, gu tun,

tDa§ man für rec^t I)ält, of)ne naä) ben anbern gu fragen
—

"

„S)ie Äraft f)atten Sie immer."

„3c^ ^atte fie ni(^t!"

„Sie Ratten fie, gerabe fotüeit Sie fie je^t ^aben. ^nnerl^alb ^l^rer

©rengen."

„2ßa§ nennen Sie meine (Srengen?"

„3inner:^al6 be§ §origonte§, ben 3§^icn unb un§ allen unfre gefeEf(^aft=

lic^e Stellung gibt."

„So? Unb Sie meinen, ic^ tüäre nic^t imftanbc, ba§ gu tun, tüa§ iä)

für rec^t !^altc, unb tüenn bie Seute mit Ringern auf mii^ triefen?"

9iun mu^te er tüir!li(^ laä)m. „(S§ ift gut, ba^ bie ^robe nie an Sie

herantreten lüirb. 3lber Sie fiub gang bie alte geblieben, (^enau fo iüaren

Sie, tüenn Sie au§ ber t)äterlid)en Sicligiouyftunbe lamen unb mir eine eben

gelernte 2ßat)r^eit aufbiSputicrcn tooKten, an bie i(^ ni(^t glaubte."

Sie fi^tüieg gelrdnft.

6r lenlte ein. „äßenn Sie über !leinlic^e unb falfc^e S3eben!en erl^aben

ftnb — unb ba§ glaube ic^ ^^nen getüi^ — , fo laffen Sie mi(^ ein toenig

baöon profitieren, ^ffiir ^oben un§ iniebergefunben , unb mir tot e§ ^ergli(^

leib , trenn ba§ nur erneute§ 5tu§einanberge^en bebeuten foEte. ©eben Sie

mir bie 6rlaubni§, Sie manchmal aufgufud^en, ober anäj, trir treffen un§

irgenbtoo unb Verbringen ein paar Stunben gcmeinfam."

„®etüi§, fe^r gern, öerr 5profeffor," fagte fie, no(^ immer ettraS öerle^t.

„^(^ banle ^^nen, meine ©näbigfte." @r ftanb auf, gu geben.

„SCßarum nennen Sie mic§ nun mit einmal: ,meine ©näbigfte'?"

„3Beil ic^ nic^t ,§err $profeffor', fonbern no(^ immer ,23ert^olb 5lmberg'

§eiBe."
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^profeffor 5(mberg unb ^räulein ©et)ffert [tanben äufammen im 5Poft=

mufeunt öor bem üeinen 5JtobcII einer altmobifc^en ß^atfe.

„Sßiffen ©ie, tooran mi(^ ba§ 5Dirtg ba erinnert?" fagte er. „5ln ein

SSilb bon ©(^tüinb, ,£)ie öoc^jeitSreife'. 6§ i^dngt Bei un§ im 5Jlujeum, nnb

i(^ mag e§ gern. 5Jtan ben!t an bie gute alte ^eit, on (Sro^mutter, i^re

6tric!nabeln unb ben SaöenbelBeutel. Wan möchte i^r gegenü6erfi|en unb

öergeffen. 5tatürli(^ ift ba§ auc^ nur eine ^üufion, benn bie jogenannte gute

alte 3eit tüor in 2Sirf(ic^!eit fidler noc§ öiel unertröglic^er ai^ bie unfre, unb

in ben S^aifen mag man fic^ bie ©lieber mürbe gefa!^ren ^aben. 2lBer h3a§

foH man tun, tüottte man nii^t einmol feine ^ttufionen ^eiligfjalten?"

©ic ^atte nur ben Einfang feiner äßorte gehört unb fagte: „^n tüeli^er

fc^önen 2BeIt 6ie leben! 5Jlufe bo§ ein &IM fein! 3lber tüenn ic§ erft ein

hjenig mit ben tniffenfc^aftlic^en l^ragen, bie mir ie^t am ^er^en liegen, im

reinen bin, railt iä) mic^ aud^ mit ^unft befc^äftigen."

„3)a§ lob iä) mir. ^mmer ft)ftematif(^ ! ©rft bie Sßiffenfc^af t , bann

bie ^unft."

„©ie fpotten, aber mit Unrecht, ©ie tüiffen eben nid§t, tüie öernacfiläfftgt

bie ©c^ulbilbung Oon un§ Wäbä)zn ift. Unb tt>a§ man im ©eminar lernt,

ift auc^ nur für» ©jamen. 2)a gilt e§ noc^^olen. Unb mie menig ^eit lö^t

mir mein Unterricht! ©ie, ber ©ie ha^ &ind §aben, ber Äunft ganj leben

5U bürfen
—

"

6r tüurbe beinah un^öflic^: „©lücf nennen ©ie ba§? @igenartige§ ®lü(f

!

S)at)on ^aben ©ie tüol^l nie ettoaS geprt, ba§ e§ ni(^t§ @lenbere§ gibt, al»

fic^ bie ^unft — ^umal bie i^unft anbrer — jum SSeruf ju machen? S)a^

e§ ber ©ipfel be§ ©ubalternentum§ ift, in einem 5Jlufeum angefteltt p fein?

3)aB man fi(^ bamit ba§ einzige, h)a§ einem — na, fagen mir — heilig,

jum 3l!tenfutter mac^t?"

©ie f(^üttelte ru^ig ben ßopf. „SBenn ©ie in äßa^r^eit fo über ^^ren

^eruf böd^ten, Ratten ©ie nic|t fo öiel geleiftet. Cber glauben ©ie, ic^ l^ötte

bamalg üon ^^rer 5luffinbung be§ öan @t)(J nic^t gelefen? ©r^ä^len ©ie

mir lieber baöon."

„|)ier im ©te^en?"

„i)a ift eine SBanl."

„3)a§ ©i^en tut einem gut; übrigen^ — bie ®efc^i(^te ift ganj !ura. ^^
mar 3ur 5lu!tion nac§ ßonbon gefc^icft, fal) ha§ ^ilb bei ber Sßorbeftc|tigung

— e§ galt für ha^ gute 2Ber! eine§ unbelannten 5}^eifter§ — , telegraphierte,

(^iffriert natürlich, erhielt 9}oltma(^t bi§ 3U äiemli(^ bebeutenben ©ummen,

unb bann ging e§ ju mie beim ^Pferbe^anbel."

„2lber ma§ ic^ betnunbere: too^cr ©ie bie ©etoipeit Ratten, ba§ e§

mirllic^ ein öan @t)cf mar?"

„©emiB^eit, fagen ©ie?"

.3a -"

„5J^ein liebes Fräulein ©ertrub, e§ gibt in biefen fingen leine ©etüi§=

f)eit. 3:eutfc^e Literatur ift ja too^l ^f)X 5ac§? 3)a erinnern ©ic fi(^ öiel=
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leii^t, ha% (Soeti^e einmal trgenbeme fetner ^ic^tungen — tüeldje, tüei^ tc§

ni(^t xmfjx — an ©(Ritter gejanbt !§at ; unb ber :§ielt fie für ha§ 2Ber! etne§

^rauenäimmerg. ©(^iEer ift oBer at§ ^ritüer nic^t ju unterfc^ä^en. Unb

nun fteEen ©ie fi(^ einmal irgenbeinen Begabten jungen 5[)'lenf(j§en öor,

beffen 2;alent buri^ irgeubtoeli^e Umftänbe nii^t jur Entfaltung ge!ommen ift.

6agen Sie: ein ^^itQc^^offe unb 6(^üler üan @t)(f§, ber mit beffen 5lugen

fielet, (är malt ein einjigey gute§ ^ilb, inie ha§ fo oft ift, malt e§ in

'Dan @^(f§ 9)lanier. Unb nun tootten ©ie naä) me!^r al§ öierl^unbert ^ö^^'en

!ommen unb fagen : ha§ Silb ift nic^t öon öan @t)cf , fonbern öon einem un=

Belannten ^leifter? Ober e§ ift bo(^ öon Oan ^tjdr

„%Ux ha§ ift ia entfe^lic^."

„^ann iä) nic^t finben. äßofern ha^ S3ilb nur gut ift, unb ba^ ift e»."

„9lein, iä) meine, ha^ ©ie ha§ fagen."

„O, iä) Bin burc^au§ barouf gefaxt, ha^ ber nöcliftc £)ire!tor bie

,ßreu3igung' umfängt, ^ort in irgenbeinen 3Bin!el. 5leue 5}lufeum§bire!toren

l^ängen nämlic^ immer um; ba§ !^aben fie fo an ftc§. Unb lüenn id^'S erlebe,

toerb iä) i^m gern babei be^ilflid) fein."

„3c§ lüoKte," meinte fie leife, „id^ !önnte ©ie micber ^u ^pofitiüeren 5ln=

fd^auungen belehren."

(Sr I)atte ettüa» ©pöttif(^e§ ermibern Inolten , aber toie er fie in i^rer

©(^lirf)t§eit fo neben ftc^ fi|en fa^, fc^icn i^m il)re ©iufalt gar rüljrenb,

unb er ftrctfte it}r bie ^^anh !^in: „©ie ftnb ein guter Äamerab."

3)ie $ß}o^lfa!^rt§einric^tungen ber ^ran!en= unb 93ertounbeten3Üge, bk fie

nun anfal)en, intereffierten fie leb!§aft. ^ebe (^injell^eit betrachtete fie genau.

6r l^ielt gebulbig bei i^r au§.

©ie Ratten fic^ nac^l^er no(^ auf einen 5lugenblitf gur ßrfrifc^ung in eine

^onbitorei gefegt. £)ie einfalle Einrichtung be§ ^i^i^i^r» mal)nte i^n an

il^re gemeinfame ^ngenb in ber kleinen, mittelbeutfdjen ©tabt. Er ^ing

biefen Erinnerungen gern naä). ©ie felbft mar il§m ba§ lebenbige ©innbilb

biefer ^eit.

„©ie !§aben mir noci^ nic^t§ öon 3^rem SSater er^öl^lt, unb iüie e§ mit

i!^m murbc. ^ä) ^atte bamal» immer grofee ©c^eu bor i^m."

„Er l)at nodi öiel gelitten. 5luc^ bie ^ran!l)eit fc^te ifjm immer mel)r ju,

aber ba§ fc^limmfte toar bo(^ ba^j ©eelifc^e. E§ mürbe ifjm immer unertröglic^er,

fein 2lmt any^uüben; fd)lie^li(^ tt)ar er beinaf) ganj glaubenslos."

„S)a§ benlbar prtefte ©(^idfal für einen @eiftli(|en. £)a l^atten ©ie e§

auc^ ni(i)t leicht."

„5tein." Ein gefpannter 5lu§bru(f trat in il^re klugen.

„Unb je mel^r er fi(^ öon ber 9ieligion entfernte, befto näl^er trat fie

S^nen. ^Berjci^en ©ie, menn ic^ öicEeic^t lächle, e» ift nur, Ineil mir ba§

alte erfal)ren."

„3)amal§ — \a."

„äßarum bamalS?"

„äßeil iä} mxä) l)eute löngft öon aKcn religiöfen 3}orftettungen frei ge=

mad)t !^abe."
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Jhin — !"

„21>unbert @ie ha^r
„5l6er notüiitc^."

„äßeil ha^ ^^^rommfetn un§ ^^rouen gut fte^t; nic^t tna^r? Dber toären

6ie öieEeic^t cjläuBig?"

„S)a§ ift eine fe:^r fc^lnere ^xaq^. ©ie ertüarten tno^I au(^ !etne 2lnt=

tDott barouf. Unb bod), aücrbincjy Bin i(^ Bi§ ju getüiffem ©rabe gläubig,

jugeiten fogar gan^ erfieblic^. ^sn bem ®eban!en an ©ott toirb mein 9ktur=

em^jfinben intenftt3er, berührt mic^ religiöfe .^unft intimer, ^c^ tüäre bo(^

\ä)ön bumm, nic^t ^u glauben. SBarum fottt iä) benn nic^t?"

„Um ber äßa^r^eit miEen."

„%di, gelten ©ie mir boi^ mit 2ißa:§r^eit! ®ie mag für ^fjxt ©(^ule

gut fein — fo gläubig, um an 3Baf)rf)eit ju glauben, bin ic^ nun tnieber nii^t."

„S)a§ l^at |(^on einer üor 3^^eri gefagt."

„5]3ilatu§? ^(^ erl^ebe !einen 5lnfpru(^ ouf Origtnolität. Übrigens mit

bem Unterjdjieb , ba^ ic^ ni(^t freudigen laffe. ^d) laffe jeben auf feine

9ac:on feiig tüerben. ©ie freudigen."

„äßenn e§ nottoenbig ift: io."

©ie rief bem 5)ZöbcE)en, um gu jal^Ien, bamit er i^r ni(^t ettra 3ubor=

!omme.

(är Iie§ fte mit einem ^Ic^feljuifen getnä^ren. 3uerft !^atten fie ftet§

barum geftritten ; nun !^atte er e§ aufgegeben. @r fanb bie§ ^oc^en auf ©elb=

ftänbigfeit bei i!^r gefc|ma(fIo§, üeinftäbtifc^, lleinlic^.

^u^eiten freiließ fc^ienen i^m gerabe biefe ©igenfc^aften an i§r lieben§=

tnert.

IV.

3mmer ftanben je^t SSIumen öor t^rem ^enfter. 5Jleift gelbe 9tofen, oft

in feiten fdiönen, !oftbaren (äi-emplaren. 5lber fie rül^rten ni(^t bon ©(^üle=

rinnen ^er.

33iel lieber !^ätte er i^r anbre £)inge gebracht. @ttüa§ für i^ren ^Injug,

ber fein öertDÖI)nte§ Sluge beleibigte, i^n, fo oft man S3e!annte traf, fogar

genierte, ä^on ben aff,3u tüiberftanb§fä^igen ©tiefetn bi§ jum §ut, öom
©onnen= junt Ütegenfc^irm. S)a ha^ iebo(^ nic^t onging, InoUte er i!§r feine

5lufmer!fam!eit toenigften§ mit ben SSIumen bezeigen.

©ie tüaren je^t fe{)r oft 3ufammen, mehrmals bie Sßoc^e, ©onntag»

immer. D^ne ba§ ft(^ einer Don iljnen befonber§ 5Re(^enf(^aft baoon abgelegt

l^ätte. @§ toax i{)nen ju einer lieben ©etüoI)n^eit getnorben; fie fal)en fic§ gern,

©emeinfam befuc^ten fie, toie ^^^rcunbe, bie ©e^en§tnürbig!eiten, trafen ft(^

auc^ in einem Äonjert ober Sl^eater. @r fanb bies „5lbgrafen ber ®emeinbe=

toiefen", tüie er fagte, „,3U bumm". 5lber gerabe tüeil e^ fo bumm ttiar, ^atte

e§ feinen Siei^.

Zst)x bot bo§ aEe§ ©toff, i^re ßenntniffe gu bereid^ern. 5htr mu§te fie

je^t, ha fie jebe Äleinig!eit für \iä) be^a^tte, i^re 6in!ünfte fe^r öiel mel^r

3ufammen§alten al§ frü'^er.
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51un e§ t)oIIenb§ ©ommet geworben, mai^teTt fte au^ häufig 5lu§f(ügc

in bie Umgegenb Berlin», bie er liefite. Cber er tarn, toenn baS Söetter

f(^le(^t tüüx , iinb öerplauberte ein 8tünb(^en mit il)r im 3^i^^ei'- 3)ann

30g fie ft(^, nac^bem er c§ fi(^ auf i^rem ©ofa Bequem gemocht, f)iutcr ben

grünen SBanbfc^irm jurüd, ben .<^affee ju Bereiten. 9teBen il^rem Sett ftanb

ha ein 2;iic^(^en, unb auf bem Brobette Balb genug bie üeine DJlaf(^ine. ^n
einer ererBten, altmobifc^en ^or^ellanfanne, bie er gern f)atte, Brachte fie i^m

ben bampfenben 2^ran!, unb oBgleic^ ber ein tücnig nac^ bem 53^etaII ber

5Äafd)ine fc^medte, ma(^te er gute ^)liene baju. Sagegen unterließ er e§ nie,

üBer bie ©eifter in @ip§ auf bem ^üdierfc^ran! feine fpöttifc^en 23emerfungen

äu machen, fo ha^ fie i^m einmal fagte: „^ittc, ^bren Sie enblid^ bamit

auf. mk finb bie lüften lieB."

„2Qßa» mac^t e§ ^^nen gro^ au§, tuenn iä) meine ^etrai^tungen baran

!nüpfe?"

„@§ ma(^t mir ettna§ au§."

„Schabe," meinte er. „@§ mar ein fo Bequemes unb auygieBige? ©e=

fpröi^öt^ema." 2^oc^ fam er fortan nic^t me()r barauf jurütf.

@ine§ 2;age«, nac^bem er gegangen, trat bie SSirtin, i^^rou 5^^aftor ^m^^^i-'r

ba§ geBre(^(ic^e, fteine gigüri^en mie immer in tiefe» SBitmenfc^tüarj ge^üEt,

in i^r 3iTtimer, mad^te fic^ ba irgenb etma§ ju fc^affen unb fagte: „SicBe»

f^räutein ©ertrub, iä) freu mic^ re(i)t für Sie."

©ertrub nic!te.

f5^rau ^mhx fal) fie mit if)ren tüir!Iic^!eit§frembcn 5lugen an: „©d^on

lange l^atte i^ auf i^n getnartet. 2i>ie ic^ i§m bie %nx öffnete, erfannte iä)

itjxi gleict). Unb ein rechtes $ßertrauen faßte ic^, roic er nur ben 53hinb auftat,

nad^ S^nen ju frogen."

©ertrub (acfjte t)ell auf. „5)a fc^einen Sie fid^ \a gan,5 falfd^e 9}or=

fteüungen ju machen ! Sie fottten nic^t immer ^^xtn 2l^nungen nac£)l^ängen,

lieBe grau ^aftor."

„S)ie Seele fielet toeiter al§ bie 5tugen. S^a§ ift e§, ma» man bann

,5l^nungen' nennt."

„5lBer Sie foüen ni(^t baran glauBen."

„5Jlu^ mo^I fc^on, lyröulein Set)ffert." Unb fie faltete bie öänbe in

i'^rem S(^o^.

,Xa5 ift boc§ nur eine 5lu§flu(^t. äßarum muffen Sie?"

„Sßenn Sie einen 5lugenBlicf 3cit IjaBen, milt ic^ e§ 3^nen erjagten;

3f)nen gern." Sie lie^ fi(^ auf bem Sofa nieber, auf bem er noc^ foeBen

gefeffen, unb Bliifte öor fi(^ {)in: „©§ tüor am Diac^mittag eine» Sommcr=
tag§. 2Bir, mein 531ann unb i(^, maren ben 2;ag üBer ganj fröt)lic^ jufammen^

geinefen. @r l^atte fic^ öorgenommen , in ein Benac^Barte» £orf ^u fal^ren,

eine ßran!e ju Befuc^en. Unfer !leincr SBagen tüartete fi^on angefpannt

öor ber 3;ür. Unb meil iä) bie ßran!e gut !annte unb lieBliatte, ging id^ in

ben ©arten, i^r ein paar Ülofcn ju fc^neiben; mir tjotten ba einen ^uf(^

mit bun!clroten 9iofen. (Sin fleincr Strauß toar fd^on Beifammen, ba ia^

i(^ eine ganj §oc^ oBen; bie fc^ien mir Bcfonberg fc^bn. ^ä) redltc mi(^ unb
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Brac^ fte ab. Unb in bem Stugenölicf, in bem fie gebrochen bafitng, teufet

itf): Inenit er ^eut fäf)rt, fommt er nicfjt tüieberl ^cf) lief ju i^m. ^ä)

Bat unb Befc^lüor if)n. ^ei allem , tüaö tf)m ^eilig , 6ef(^toor ic^ if)n. 6r

ladete nur barüBer. 60 teollte ic^ toenigftens mitfahren — er toeigerte e§

mir. 2:a fiel ic^ — ^^mn fag i(^'§, o^ne mic^ ^u fi^ömen — ic^ fiel öor

ifim nieber unb umflammerte feine ^niee. 6r pacfte micf) am 5{rm, ha% mir'§

h)ef)tat, 5tx)ang mic§, auf^uftefjen, unb Dertuieg mir meinen 2l6erglauben mit

f)arten 3I!:orten — unb ging. 2Bie ic^ ben 2Bagen aBfafiren f]'öxk, fc^toanb

mir ba§ SetüUBtfein. ^d) fam tnieber ^u mir unb faß ha; !ein ©lieb !onnt

ic^ rüfiren."

„Unb -?"

„£en 5lBenb trugen fic ifin mir tot in§ -öau§. 6ic teiffen ja — ha§

^ferb inar fc^eu geworben, er aue bem 31>agen gefc^Ieubert ,
— auf ber

Dtücffa^rt."

„SieBe f^rau ^Paftor . . . 5lBer hai atleg !ann ^u^aü. fein."

,M tüar ©ottes äBitte."

„2Benn foI(^e Stauungen 8ie ^eimfuc^en, — Sie muffen fic^ äluingen,

ni(^t boron ju glauBen."

„©(auBen ober nic^t gfauBen , ^räulein ©ertrub , ha§ gilt gleic^. 2)a§

SeBen jtDingt einen ^um ©lauBen."

,Miä) nic^t." Unb nac^ einer Sßeile: „2öa§ Sie öon .öerrn ^profeffor

StmBerg anbeuteten — icf) Derfic^erc eö Sie, unb ic^ fage ^f]nen bie lautere

2Saf)rf)eit — , 6eru£)t auf einem öötligen DJliBüerftänbniÄ. 3Bir tearen Spiet=

gefäfirten, t)aBen un» nac^ jat)re(anger Trennung ^ufäüig tniebergetroffen, unb

ba5 ift alles."

£ie ^paftorin lächelte, „^c^ touBte, bafe er fommen tüürbe, unb er ift

gefommen."

„5lBer was teollen Sie bamit fagen?"

Mit i^m !am ha^i ©lücE."

©ertrub fdjüttelte ben Äopf: „Sie irren ftc^. 6§ ift auc^ nic^t bie 9?ebc

baöon. 2ßär es, ic^ mürbe eg ^^nen, toie toir miteinanber ftc^en, mit f^reuben

fagen. 5IBer finb Sie benn auc^ teirlüc^ noc^ immer ber Befc^ämenben 5ln=

fi(^t, baB ein ^"iäbc^en einen ^^ann 3U i()rem ©lüde Braud)t ? ^c^ Bin mir

gan,5 genug. ^Jcir fe£)It nic^t^i ^u meiner DöUigen 3^Ü'iebent]eit."

3^arauf antwortete i^xan 3tn!er nic^t. Xann aBer fagte fie noc^ in i^rer

nac^benf tiefen 3lrt: „2^as ©lücf möc^ft hinter £ornenf)erfen. S)a mufe man

burc^." Sie ftanb auf unb ftreic^elte ©ertrub järtlic^ bie öanb: „S^urc^ bie

£ornen muB man burc^," lt)ieberf)oIte fie mit i^^rer leifen, jittrigen Stimme.

©ertrub Set)ffert pflücfte auf einer 2!}albmtefe 33tumen. Sie trug ein

tneiBes Äleib unb einen tneiBert, fc^Iic^ten, Breitranbigen Stro[)f)ut. SSenn fie

fic^ nieberBücfte, flimmerte bie Sonne auf bem fc^meren Quoten i^reö bunflen

§aare».
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^tofeffor 5lmberg lag im ©rafe, ben Äopf in bie §anb gcftü^t, unb ja^

i^r 3u. 91un fte genug Blumen Beifammen^^otte, ba!§cim eine 3?o|e ju füllen,

fe^te fie fii^ neben i^n.

„grüner'', jagte er, „tüanben Sie oftmall ßränäe. Äönnen Sie bo§ ni(^t

me§r?"

„^atüxliä)."

„So tun Sie e§ boc^!"

„Sßcnn Sie luotten, — gern." Sie Begonn bie SSIumen oneinanbergufügen

unb 5u Binben. @r faf) if)r ju.

Sie füt)Ite feinen ^licE, unb ^lö|li(^ tourbc fte fii^ BetouBt, tneli^ feine

SdimeicBelei in feiner ^itte gelegen, ©anj feltfam burc^fc^auerte fie hai\ eine

noc^ unBe!annte 6m|3finbung ftieg in i^r auf. ^n bemfelBen SlugenBlid aber

lie^ fie bie öönbe fin!en.

„2Barum Binben Sie nic^t toeiter?"

„^c^ fe^e, ic^ ^aB e» boc^ öerlernt."

„Schabe." — äßie fo oft Iie§ er ha§ öefpräc^ fallen, of)nc fi(^ um irgenb=

toelc^e 5tn!nüpfung ju BeÜimmern.

Sie aBer Bcbrücfte ba^ Si^toeigen in biefem 5lugenBlicf, unb fo fragte fie,

ha ifjx ni(^t§ Sefferel Beüam: „2Barum reifen Sie nic^t?"

@r fa^ fie öerbu^t an: „äBarum id} uii^t reife? SBeil iä) mic^ lieB l^aBe,

reife ic^ nic§t."

„Sie fotlen mir crnft^aft anttüorten. Sie !önnten bie fc^önften Steifen

mact)en."

„6ö gibt feine fc^önen 9ieifen. 6» giBt nur fc^Iec^te .^oteI§."

„Stauen?"

„^ä) tüar fünfje^nmal in Italien. Unb jc^t Bei ber Sonnenglut? 5tu^er=

bem ift ha^ ßffen in Italien ungenieBBar."

„S)a§ tüürbe Sie tüo^I fcf)tuer(ict) aBt)alten, nad^ Italien ju ge^en!"

„S)a§ !)ält mid§ atterbing» aB, ganj Betröi^tlid). 2ßir TjaBen boi^ nic^t

bie 33erpf(id)tung, un§ ha^j Seben abficfjttic^ ju Derbittern. ^ä) bin gotttob

nid)t ßommiö Oo^agcnr für ^äbcfer."

„Slber bie St^lueij?"

„£)ie Sc^lüeij ! Gtioas 3]ernünftigere§ !onnte S^nen tüo^I auä) nic^t ein=

fallen? 2Baö l)ob ic^ in ber Si^toeij? ^cf) tüei^ nii^t
—

" er mochte eine

|)anbbetDegung gegen ben .^orijont — , „ha ge^en mir bie Serge biel ^u iüeit

l^inauf. Sja§ ^ier ift fe§r Diel netter."

@inen 5lugenbli(f §atte fie ha§ föcfü^l, ba^ biefen 5)lann fein Sicic^tum

arm gemacht I)abe. 3)ann bog anbrc, ba^ er fie nic^t ernft nehmen inolle.

Sie ft^toicg gelränlt.

5lber e§ tnar i^m burc^oul ernft geinefen um ha§, toai er gefagt !^atte.

5^un meinte er: „^(^ h)ill Seinen noc^ etmo§ öerraten, lt)a§ mid; l^ier l)ält:

Sie. ^cf) i}abc ha^ einfame Üieifen fatt, unb meine 93tutter mutet fic§ folc^e

Strapazen längft nic^t me^r ju. §ier ijab id) tDcnigften» Sie, unb Sie finb

ein guter ßamerab."

Sie tüurbe rot, unb bie §änbe gitterten i^r in i^rem Sc^o^e.
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@r fa^ e§, imb bamit ü6er!om i^n ^um erftenmal ein ^ättlic^feitSgefüf]!.

„3)a§ )x>ax eine toir!Ii(^e ^^rcube, Sie fo unöermutet Itiicbetjutinben in biefer

lüiberftnnigen @efellfd)aft. Cber tielme^r: eö ift nac^ unb nac^ ju einer

^renbe getnorben."

„5t6er 6ie Benahmen ft(^ fo feltfam . .
."

„S(f) - feltfam?"

„@rft er!annten ©ie mic^ nic^t, unb aU \ä) ©ie erinnerte, tnaren ©ie

!eine§tt)eg§ freubig ü6erraf(^t. 3Son gon,] gleichgültigen fingen unterhielten

6ie miäj bei 2:if(^."

„^d) ben!e eben langfam. 3)a§ ®en!en ift ü6ert)aupt fe^r fc^toer. Unb

trenn man ni(^t t)orBereitet ift, pB^Iii^ ©rinnerungsfefte 6egef)en . . . Übrigeng

mag ba§ fef)r un§i3f(i(^ unb ungezogen öon mir getoefen fein, aber fonberlid^

feltfam bün!t e§ mi(^ ni(f)t."

„5tein, ha^ nic^t. 5lber, iä) tnei^ nii^t, ob ©ie fic^ entftnnen, — bei Xifc§

!am bie Sftebe auc^ auf bie grauenfrage, unb ©ie toiberfprac^en mir in jebem

$un!t. ©ogar au§getac^t t)aben ©ie mic^, al§ \^ S§nen fagte, ha^ iä) bie

freie ßiebe in Dielen gäHen für et^ifc^er at§ hu @^e ^alte. 5ia(f)^er aber,

al§ bie Untergattung oHgemein hjurbe, famen biefeCben S)inge jur ©prac^e.

S)a ftimmten ©ie mir bei unb behaupteten gerabe ba§ ©egenteil öon bem,

h)a§ ©ie noä) eben gefagt ^tten. ^d) tnu^te toirüic^ nit^t, inoran iä) toar."

„^ä) mu^te S^nen boc^ beiftef)en."

„3c§ öerteibige mi(^ fc^on felbft."

„3Bie !rieg§bereit ©ie finb, !onnt t(^ bamal§ no(^ nic^t tniffen."

„^d) glaube," fagte fte nad^benüic^, „©ie finb gut."

@r laä)k ^eH auf. „SBenn ©ie barunter öerfte^en, baB ic^ !eine fitbernen

ßöffel fte()Ie, bann freilii^ bin ic^ gut."

„9tein, ©ie finb gut."

„@ut? Sßa» beuten ©ie fic^ unter .gut"? (Sut ift boc^ über^oupt eine

negatioe ©igenfc^aft unb tüiH nur befagen, ba^ jemanb nic^t gemeingefäf)rlic§

ift. 2lber Inenn ©ie 3()r fittli(^eg ^bzai in mir öer!örpert fe^en, fommen

©ie leiber ju furj. ^ä) ^abe eine ganj beträchtliche ©umme öon 3)ummf)eiten

auf meinem ßonto. Sßunbere mic^ manchmal felbft barüber."

„©ut", fagte fie le^rerinuen^aft, „nenne ic^ ben, ber ettoa» für anbre tut."

„S)ann öerlennen ©ie mic^ leiber arg."

©ie fc^üttette nur leife ben ßopf unb fu^r mit ber flachen .^anb über

ha^ :^o^e @ra§. 3)er breite, töeiBe ©tro^^ut befc^attete i§r ©efic^t.

3Bie fie ben 5lbenb ju §au§ angelangt töar, fa§ fie eine Sßeile im 3)un!eln,

bie §änbe läffig im ©c^o^. ^^r fonft fo !lare§ SSetüu^tfein f(f)ien i^r irgenb=

töie getrübt; fie töu^te felbft nicf)t, tüoburi^. ©ie toottte mit firf) töieber in§

reine !ommen, aber fie fa^ bie 3^ruc^tlofig!eit biefe§ unbeftimmten @rübeln§

fe^r balb ein, ftanb auf unb ^ünbete bie ßampe an.

©ie ^atte ba§ SÖett aufgebecft, ben 2Banbf(^irm beifeitegerücft unb i^r

ßleib abgeftreift. S5ei einer SSetöegung fiel i§r '^Ixd auf ben ©piegel neben

i^rem ^ett, ben ber Sic^tfc^ein ber Sampe traf, ©ie mufterte fi(^ unbarm=

^£^3^9- S^i-'e Stugen — tüaren eben ^inei graue 5lugen. 3^1^^ ^'lafe regelmäßig.
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aBer ha^ tvax audj alle», ^l^te 6tirn — fie tnufete, bo§ fte ebel geöilbet toar,

i^f 3]oter f)atte fic, tüenn er 6ei guter Saune tüor, immer auf bie 6ttrn ge=

!ü§t — aBer nun öon einer ^äfelic^en ^alte öerungiert. Unb bann ba» !^arte

ßinn, ber ^nq um ben 5}lunb, bie mageren 5lrme! ©ie jc^üttelte Betrübt

ben ßopf.

3^r öaar! 51iemanb tüu^te, rtiie jc^ön ha§ tüax, benn fic trug e§ eng

äufammengepre^t in einfai^em ßnoten. 5iiemanb !annte i^r §aarl ©ie xx%

bie 9JabeIn Io§, unb nun fiel e§ tüie eine fc^tnere Sißoge Bi§ gu i!^ren Änieen

l^inaB. ^n bem 2Biberf(^ein ber Sampe f|)ielten Bronzene Ütefteje in biefem

bunüen öaar.

5Iränen traten i^r in bie klugen, ©ie Begann ju lueinen, ungeftüm,

faffung§Io§, tüie ein .^inb.

5lBer no(i) h)ärjrenb be5 2Beinen§ tierfd)ärfte ft(^ ber 3ug um i^ren 5Jlunb.

5ptö|Iic^, unDermittelt brängte fie it)re tränen jurücf. 3)ur(^ irgenbeine

(Seban!enöerBinbung tüar i^r jener 5lBenb in Erinnerung getreten, on bem fte

auä) fo bageftanben ^atte. Bereit, ju Sett ju ge^en, — jener 5lBenb, an bem

fie 5[Renfcöen aus bem filteren SSerberBen gerettet t)atte.

^m ^ixiblid barauf mu^te fie immer Äraft gewinnen! — ^n biefem

erBorgten, bo(^ tröftli^en ©efü^I legte fie fic^ f(^Iafen.

3n jener 5iac^t f)atte fie einen Sraum : fie tnufete, fie lag in i^rem SSett,

Bei üarem S^etüu^tfein, aBer fie üermod)tc ficf) nic^t ju rühren. 2)ie Züx

i^re§ 3^^^ery ging auf, er trat ein — fie !onnte fic^ nic^t Belegen. @r

ging auf i^r Sett ju, Beugte fict) üBer fte; noct) immer toar fie unfähig, fi(^

3U regen, (är !üfete fie auf bie ©tirn. Unb in bem 5tugenBIic!, ha^ füllte

fie, tnar bie fyalte, bie l^ä^Iic^e gälte auf il^rer ©tirn öerf(^tounben.

©ie entfann fid) beö Sraumc» am anbern ^Jlorgen unb fd)ämte fi(^ Bi§

auf§ SÖlut. 3)oc§ lag in ber Erinnerung baran, auc^ uneingeftanben, eth)a§

Sodenbe».

VI.

S)er S5or^ang toar aufgegangen, 5profeffor ^mBerg unb gräulein ©et)ffert

fa^en neBeneinanber im ^ar!ett. 6r fpielte mit bem ©trid, ber neBcn feinem

©effel entlang lief, fie Blidte öornüBergcBeugt , unöertoanbten 2luge§ auf bie

SSül^ne. SSon 3ßit ^u 3^^^ fat) er fie an, boc^ fdjien fie'§ 3U ftören, unb fo

unterlieB er'§.

5Ran goB ein moberne§ ©tüd au§ bem 5lrBeiterleBen. £>er Wann, ber

im 5Rittelpun!t be§ 3)roma§ ftanb, na!^m an bem ©trei! feiner ©enoffen nic^t

teil, toeil er SSrot für bie ©einen Brau(^te unb fic^ in feinem ©etoiffen burc^

ben SSertrag mit bem ^^^aBrif^errn geBunben füllte. Er tourbc berbäc^tigt,

geriet in immer grö^ere§ Elenb unb tourbe ft^lic^lid) öon ben ©treücnben

erfd)lagen.

5hm ber 3toeite %ti gu Enbe gegangen, fui^ten fie Beibe ha^ goper auf.

„UnglauBlic^e .^errfc^aftcn," meinte ber 5profcffor, „biefe 53iobcrnen! ^ä)

tooEte, ic^ lönnte ben 3)id)tcrymann auf ©(^abenerfa^ öerflagen."

„^ntereffiert ©ie'§ toieber nic^t?" fragte ©ertrub BetrüBt.
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„^nterejfieren ? Wid} iittereffieren, toie biefe 5}lenfc^en fic^ huxd) if\x

S^ajein tüinjeln? 9iein, ba» ift mir n)ir!(i(f) rec^t glei(^gültifl. — S)u liefier

©Ott, ict) bin ja nic^t unbefc^eibett. ^c^ Derlanqe ni(^t öon jebem 5Jiufen=

Befliffenen, ha% er ein ©f)a!eipeare fei. 2(6er ba» graue @Ienb, ba§ fönnten

fie einem boc^ tnenigflenS öorent^alten."

„SBenn e» ha^ Seben unö auc^ nic^t erfpart?"

„S)a§ Seben? 5luc^ gut! ^c^ tnill 3^nen leine äft^etifc^e SSorlefung

!^a(ten, obgteicf) Sie mir f(^on glauben fönnen, bo§ ic^ nicf)t noc^ tüeniger

baöon öerfte^e aU bie übrigen 93lenfc^en. .öanblangere nun fc^on bolb älüanjig

^a§re in ber .^unft f)erum, unb babei faßt immerhin etlüas ab. ^d) Initt

^^nen nur jagen, tüa§ «Sie eigentlid) meinen, ©ie benfen: ha5 öä^Iic^e ^at

feine SSerec^tigung in ber Äunft. Unb ha f)aben ©ie ganj rec^t, obgleich e§

nic^t immer für jeben leitet ift, ha^ |)ö§Iic§e bilbmäfeig barjufteHen. Söill

fagen, mit ber nötigen Überlegenheit. Slber ha§ ^ier ift ©onb. 2)a§ riefelt

einen ju %obt. 2)a§ ganje ©tücf ift 'ne ©anbu^r in öier 5lbf(^nitten. Unb

ber ©anb — ber ift has ^oberne."

„©oE id) 3t)nen meine ßmpfinbung babei fagen? ^d) backte: toie un=

mobern ba§ alle» ifti"

„©ie finb befc^eiben, ba» mufe man 3^^en laffen."

„Unmobern beöl)alb, tueil ber Siebter nic^t fü^It, baB ber ^Ulann in feinem

^td)U ift."

„51(5 ©enoffe ber ©treüenben?"

„21I§ ^l^n}d)l ßr forgt für ftc^ felbft, unb ba» foK er. 6r folgt feiner

Überzeugung, unb tüo§ lönnte er S3effere§ tun?"

„'^od) nur, tnenn bie Überzeugung bie attgemein anerkannte ift," meinte

er mit einem 3u(ien um feinen ^Jlunb. „Unfer übler greunb aber fte^t allein

unter benen, ju benen er gehört."

„3)a§ ift ey gerabe, tuorauf e§ mir on!ommt. ©ogen ©ie felbft: h)o§

ift ba§ für ein öelbentum, ^u belennen, VoaQ allen genehm ift? 5lber für feine

^Jleinung eintreten, toenn !ein anbrer ^u if}x fte^t, fein ßeben bafür einfe^en

unb feinen guten 3tuf, ha§ — ba§ ift groB-"

„Dkin," jagte er, „e§ ift nic^t grofe, fonbern bumm. äßeil man aEein=

fte^enb feine Überzeugung nic^t bur(^fe|en !ann."

„Unb baö foH au§f(^laggebenb fein?"

„©ie finb eine Heine Üteöolutionärin. äÖenn alte fo böcl)ten tüie ©ie unb

gar banac§ f)anbeln tüollten, bann trottete jeber feinen äßeg für fi(^. 2öir

folten aber ^übfc^ auf ber für uns beftimmten ©tra^e bleiben. S)a§ ift nun

einmal unfre $Pflic^t unb einzige ^Jlöglic^feit, un§ uü^lic^ z" vxadjzn. 2Bie

eine öerbe ©c^afe — ja, has !lingt nic^t l)übfc^, aber ic^ !ann nichts bafür.

Sßill ein ©c^af einmal abfeit» grafen, fo lommt ber §unb unb bei^t es in§

SScin. 2)a§ ^at ber fc^limme 9}lufi!ant, ber un§ ben 5lbenb üer^eniic^t,

offenbar ganz fic^tig empfunben. 3)er ©cl)äfer^unb, ha^5 ift feine 5Eragi!."

©ie lachte: „^c^ backte toirilicf) fc^on, e§ toöre ^§nen ernft um ba§, h)a»

©ie fugten."

„@ö ift mir ernft barum."
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„SSttte, fagen 6ie nein."

„^ä) Bin nii^t ungefäEig unb luürbe gern, tnenn (Sie e§ lüünfc^en, nein

fagen, oBer e§ ift beffer, iä) Bleibe Bei bem ^a. ©e!^en Sie, ber Heine §oc^=

mut^teufel in S^nen, ber ift'§, ber bagegen auf6egel)rt. 5lBer e§ ^ilft nic§t§,

man ntu§ im SeBen lernen, fic^ felBft richtig einjufi^ä^en. Unb ,ri(^tig' !^ei^t

,fe!^r niebrig'."

„60 backten ©ie früher nii^t!"

„^ä) fagte 3l)nen: man mu% e§ lernen, ^ö) ^aBe meine Sel)ria!^re bur(^=

gemacht."

„0, Ratten ©ie e§ nie!"

@r jutfte bie Slc^feln.

©in meiterer 3lft, ber britte, tnor ju (änbe gegangen, unb er fagte: „Soffen

©ie un§ nun au§gebulbet £)aBen unb ^eimge!§en." ©ie aber Bat i!^n ju

BleiBen.

„(5§ gefältt ^^nen alfo?"

„©efatten miH e§ auc^ mir nid)t me^r fonberlic^. ©ie !§atten h)ir!li(^

rec^t mit bem ©anb. 5lBer fo Dor bem @nbe ge^en, ba§ Brächt i^ nic^t

fettig."

2Kie fie nad^ljer au§ bem 3^!^eater traten, l^atte e§ ju regnen angefangen.

„Saffen ©ie un§ eine 3)rof(^!e nehmen," fc^tug er t)or.

(Sertrub tnar eingeftiegen, unb ber ^profeffor l^atte bcn f^u§ Bereit» auf

bem 2ritt, aU er i^n jurütfjog, if)r bie §anb ^inreic^te unb fogte: „5luf

25ßieberfef)en alfo, üBermorgen."

„©ie fahren nic^t mit?"

„6§ !önnte ©erebe geBen."

„2)anac^ frag iä) ni(^t§."

„©ie folten aBer banac^ fragen. Unb tüenn ©ie ni(^t auf ^^ren guten

'^u^ Bebac^t fein inoltcn, bann mu^ ic^'§ eBen fein." @r fc^lo^ bie Sßagentür

unb gaB bem ßutfc^er bie 5lbreffe.

3uerft fa^ ©ertrub mie Benommen ba, bann empfanb fie fein 2;un al§

Beleibigenb. 3Bie ein Äinb mürbe fie ba in eine ^rof(^!e gefe|t unb nac^

§aufe gefc^i(!t.

©ie Batte ein paar ©trafen burc^fal^ren, mit il)rem Unmut Mmpfenb;

bann ftanb fie plö^lic^ auf, griff nac^ ber ^pfeife, tie§ f)alten, ftieg au» unb

jal^lte. ©ine fol(^e SSe^anblung bulbete fie nid^t. ©ie tuottte naä) §aufe

ge^en.

S)er Ütegen !^atte na(^gelaffen, boif) riefelte e§ noc^ fein ^ernieber. ©ie

öffnete t^ren ©d^irm unb fc^ritt au§. i)ie SSetnegung tat il^r h)o^l.

2Ben fie tno^l gefragt §atte, oB e§ fic^ fc^itfe, al§ fie in fener 9k($t bie

SlrBeiterfamilie au§ bem ©(^laf gepot^t!

3)ann aBer na!§men i^re @eban!en eine anbre 9ti(^tung an. 5Ritleib mit

i^rem fyreunbe üBer!am fie. ©ie beuchte, er fei im begriff, in äßo^lerge^en

3u erfticEen, fein großer unb reicher ®eift in ©efa^r, ^u berfiec^en, in ^equem=

li(f)!eit§t!^eorien unb 5p:^ilifteranf(^auungen ju öerflac^en. ^oä} mufete e§

eine 5)tögli(f)!eit geBen, i^n ju retten, il^n ber f)oc§^eräigen ^egeifterung
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trieberjugetDinnen , bie fte früher , bamal» , in i^ux öeimat , fo fe^r an i^m

geliebt.

$Ißenn fie felbft bag Dermöc^tel

3u -^aufe angefommen, taftete fie ftc^ im £)un!eln in i^r 3^^^er unb

toeiter^in 6i§ ^u Ü^rem 5lrbeitötifd), auf bem bie gute ^rau ^m!er bie Sampc

mit ben 6trei^f)öl3etn für fie Bereitäuftellen pflegte, ©ie machte ßic^t unb

fa§, baB ein Srief für fie ba lag. 3ln ber ^ierlic^ gemalten 5luffc^rift er=

fannte fie unfc^lüer, ha% il)re greunbin 9iut^ SSernbt, öon ber fie lange

nic^tö gehört unb an bie fie all bie ^eit über !aum gebac^t ^attc, bie 516=

fenberin inar.

6ie fc^riefa fe^r glütfli(^. 2Bie fi(^ aüt5 fo gut geftalte, trtie man fie ^u

Öau§ öerlüöljne, toie fie ^offen bürfe, ha^ if)re ^ei^eften äßünfc^e in Erfüllung

ge^en toürben. 5lber in bem allen öermiffe fie bie ^^reunbin boppelt. 5lun

bie f^erien gefommen feien, foEe ©ertrub i^r SSerfpred^en toa^r moc^en unb

fie befuc^en. 6ie ertnarte fie mit Seftimmt^eit unb fei lijx im öorau» fo

banfbar, fo ban!bar für i^r kommen! 6ine launige ßarte öon 5ftutl§§ SSater,

bem 5lpDt!^e!er, tt)ar beigefügt, in ber er bat, bie „5lngebetete" foHe nun ni(^t

me§r fäumen, i^nen bie ^reube eine» langen Sefuc^eg ju machen.

©ertrub l)atte aEe§ forgfältig 3U @nbe gelefen, mitfamt ben legten ©rü^en,

bie quer gefc^riebcn maren ; nun lie§ fie ben S3ogen fin!en. @ie mu§te irgenb=

einen @runb finben, ber ^^reunbin i^r 51ic^tfommen 5U er!lären. ©ie fann

barüber nac^. £)iefe Oieife toar fo lange öor^er Derabrebet unb befproc§en

inorben, ba§ e§ nic^t lei(f)t irar , eine ^luSrebe oorjubringen. Sogar bie Be=

quemften ^ÜQ^ ^a^te i^r ber 5lpot^e!er ^ufammengeftettt.

3nbem fie noc^ barüber nac^bat^te, ftellte fi(^ i^r :plö|li(^ bie f^^rage,

hjarum e§ überhaupt nottt)enbig fei, bie liebe ©inlabung auggufc^lagen?

^ie fyrage überrafc^te fie felbft junäc^ft. Sann aber bracfite fie ^lar=

l^eit, ganj unerbittlich; unb e§ toar ni(^t i!^re 2lrt, fi(^ felbft an einer (är!enntni§

öorbeijulügen, i^re fe^enben 5lugen ^u f(f)lie§en.

6ie toar aufgeftanben , unb il^r tüar, al§ lege jemanb öon !^inten einen

tüei(^en, feltfam meieren 5J^antel um i^re 6cl)ultern unb umfülle haxait i^re

gan^e ©eftalt. 6ie aber fc^üttelte ba§ öon fic^ ab.

©ie betüegte bie ßippen unb fagte fai^lit^ unb beftimmt, ol§ gelte e§ eine

531itteilung ober einen (äntfc^lu^: „^c^ bleibe, toeil iä) i^n liebe."

S)a§ mar Satfa(^e, unb bamit mu^te fie fortan rechnen, ^u änbern tüar

baran nic^t^. äßie fie aber ju SSett gegangen, ba» 2i(f)t au^gelöfc^t !§atte unb

e§ nun finfter tnar, tDä^nte fie fic§ bo(^ mieber öon bem tneic^en, quälenb

töeic^en 5J^antel umfangen.

VII.

(Semeinfam 'Ratten beibe ben ßntfc^lu^ gefaxt unb ausgeführt, eine ^Partie

in ben ©preetoalb ju unternehmen. 3)ie§ ©tücfc^en @rbe ^atte er i§r in

SBorten gefc^ilbert, inarm, toie fie feiten über feine ßippen !amen. ©anj t^x=

lic^e ©e^nfuc^t ^attc er banac^ befunbet. ©0 toar fie i^m getoittfa^rtet, ob=

gleich fie biesmol ^ebenfen gehegt ^atte. (Sinmal, toeil ba§ Setöu^tfein, i^n

äu lieben, fie unfic^er machte, i^r felbft unb i^m gegenüber, — i^rer guten
Seutfc^e munbfc^au. XXX, 9. 22
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f^tau ^aftot Sm!er toii^ fte c^erabeju au§, in bem @efü:^t, i^r bie äßa^r^eit

gu fc^ulbcn — , fobann, tneil man eine 5kc^t öon öaug fern öletöen muBte.

©ie iüQten in ein Goupe III. ßlaffe geftiegen, benn e» tüiberftrebte i()m,

i:§i; aHju gro^e Soften anzumuten. 5116er obtoo^I er fte mit Riffen unb £)ecfen

unb einem ^ijrfti^en lotfenber 5täfc§ereien au»gerüftct l)atte, litt er boc^ unter

bem unfauberen 5lu§fe^en bc§ äßagenö, bem pIcBejifc^en ißene^men ber WiU
teifenben, bem lorbiolen 2on be§ Schaffners. Unb mie getüö^nlic^ mad)te er

feinem Unmut in fpöttifi^en ^emer!ungen ßuft. ^lUeS Steifen fei im ©runbe

öottenbete 5tarretei : ttjenn er, ein gebrannte^ .^inb, ha§ geuer noc^ nic^t fd)euen

gelernt ^obe, fo gef(^el)e i^m eben nur red^t. ©c^lec^te Unterlunft,

f(^le(^teö (äffen, unb f(^lie^li(^ fei bie 9iatur ba am Inenigften an3iel)enb, tno

fte fic^ etn)a§ auf ft(^ felbft einjubilbcn fc^eine.

Sie ^örte bo§ mit an, ertniberte toenig, aber e§ fc^merjte fie. 5H(i)t feine

©ebanlen backte fie mit, fonbern iDie fte i()n öor ibm felber retten lönnte.

^a» iüar nun einmal bie ^lufgobe, bie fte ftc^ gefegt, unb bie fie baucrnb

befc^öftigte.

Sie tnaren in ben Äa^n geftiegen, unb ber glitt lautloö über ha§ Söaffer.

2)ie Sonne ftanb bem ^[Rittag ju, aber bie äßärme l^atte nic^ty ©rfi^laffenbes,

t)ielme!^r ettüa§, tüo» Seben lüecEtc.

£autlo§ glitt ber .^at)n über ba§ SBaffer. !ßn beibcn Seiten tancfjten

S3äume ouf. 5)lan fa!^ in ben 2Balbfd)oB l)inein. ®rünc§ 5Jtoo§ unb ü|3pige

f^arne. Unb über bem 33^affer in Scharen bie großen, bie fpielenben Sibetten.

©li^ernbey Sonnenlicht l)ier unb ba auf bem ^[lloofe. Unb ber triebe na!^.

Sautlog glitt if)r .^al)n, fie f(^micgen beibe. Seine ®eban!en fc^ienen

eine ganj anbre Ütic^tung genommen 3U ^aben.

„Sßiffen Sie," fagte er au§ bem Scl)lneigen l)erou§, „moran mic^ ba§

alteg erinnert?" Unb ba fie if)n fopffi^üttelnb, fragenb anfal) : „^n eine äßoffer=

fal^rt, bie lt)ir eine^S 5lbenb» auf ber Ijeimatlidjen Saale unternommen §aben.

ßntfinneu Sie fi(^?"

6§ mu^te hai^ ettno jlüijlf ^a^re !^er fein. £amal^5 tüar fie fieb^efin, er

öierunb^manjig gclücfen.

„2d) n^o^l," antlDortete fie unb fül)lte babei, ba^ il)re $pulfe pochten,

„^ber ha^ Sie nod) baran beulen! 6» tüar bod) nic^t» SSefonbere» bobei."

„9}ie[Ieic^t bod). Sie eben maren ba5 Sefonbere für mid)." @r legte

feine ^anb auf bie il)re : „Unb ftnb e§ geblieben, Sie guter, treuer ^amerab

!

^ber ic^ bin ^t)nen au(^ aufrichtig bantbar. Cf)ne ba^ i(^'§ tonnte, Ratten

Sie mir immer gcfel)lt."

Sie anttüortete nid)tö; ein @efül)l beö ©eläl)mtfein§ , tüie e§ einen im

Sraum überfc^leic^t , l)atte fic^ il)rer bemöd)tigt; il)r toar, als müßten bk

nöc^ften Sefunben für i^x Sc^idfal entfd)cibenb tuerben — für fie, tüie fie

fi(^ i^r Sc^idfal gcftaltcn inürbe. Unb h)ir!li(^ fuf)r er fort. „5hir ein§ fel^lt

mir, lüenn id) an unfre ^sugenb ^urüdbenfc. '^amaU nannten tüir un§ ,2)u',

unb ba§ tnar gau3 fclbftöcrftöubtid), faunte iä) Sie boc^ Don Hein auf."

^^re .^anb gitterte unter ber feinen; er bemer!te eS nii^t. ^e!^aglic^,

feinen ^ugcnberinnerungen nac^finnenb, plauberte er meiter: „511» tüir un»
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bies ^rüf)juf)r n3{cberfaf)en , fprac^en Sie mi(^ gleich mit .Sie' an, unb ha§

tüar lüicber gcinj in ber Orbnung. Cbtno^I e!5 mi(^ Oerbro^, l]ött ii^ e§ gerab

fo gemac()t. £o toir nun aber jo^ufagen luieber ^^ugenbfameraben getnorben

ftnb — Sie auc^ fein $]}f)i(ifter fein Inolten unb ic^ lüirfüc^ fetner 6in —
toär'S trof)! fein 'Staub, lüir fe^rten ju bem heimatlichen ,2)u' jurücf. ^laüiX'-

lic^ nur, menn e§ 3£)nen nic^t§ auSmai^t."

„©e!§r gern — bu," !§atte fte gejagt unb gelai^t unb f)atte \iä) gelüunbert,

ba§ il]re eigene Stimme fo ru{)ig geflungen.

S)enn bie @ntfrf)eibung tüar nun gefallen, ^e^t inu^te fic, ha^ er fte

lieBte, tuie fie i^n; tnu^te, ba§ fie i^m feinen Se6en§mut tüiebergcBeti inürbe —
fei'§ um jeben ^^rciv.

„^u frfjeinft baS 3)u=nennen," meinte er, „I)eimtüc!ifc^ baju auSjunu^en,

ha^ bu nun nid)tC' mef)r fagft."

„^dj backte nur ü6er etma§ nac^."

„^a, ha^ £enfen. (Sy fü^rt ju nict)tö unb bod) fann man ey nic^t

laffen."

„SSci mir füt)rt e§ ju ettx)a§." 5^a6ei fa^ fie ifjn feltfam an, ha^ er fte

ni(^t begriff. S)od) tttar er je^t nic^t in ber Stimmung, fic^ in einen Streit

einjulaffen.

Sautlo^ glitt ii}x Äat)n. ^en |^äf)rmann, ber Ijinter iljnen ftanb, fa'^en

fie nic^t. ^()re ^licfe öerfenften fic^ in ben grünen SBatbboben, ber gerab in

2lugent)ötje an iljnen Dorübert)ufcf)tc unb atleS Seben in feinem Sc§o§ 3u

tragen fcfiien.

„£b man'» nun ©ott nennen miß ober nic§t, bleibt fic^ gleic^." 6r

fagte ha^ i)alh gu fit^ felbft, ^alb gu if)r. „5lber e» berührt einen nic^t fremb,

3u benfen, man märe, mie ber 3lborn ba, au§ biefem Soben l^crauSgemac^fen,

unb es t)at nichts 3lngftigcnbecv ba§ mon einft ^urücffeljrt unb tüieber ju (Srbe

mirb unb teilnimmt an bem groBen, ftummen ä'Öirfen. D3lan foH auc^ nic^t

fragen, too^u, benn ic^ t)abe bie Spiere in 3.>erbacf)t, baB fie'ö tt)ifjen, unb tüir

baben eS tüof)! nur öergeffen. S^arum ift e§ fo fing, feine Unmiffen^eit unb

feine Se{)nfuc^t ©ott ju nennen."

3u anbrer 3eit bättc fie oerfuc^t, it)re abtueic^enbe ^Jleinung flar^ulegen

;

]c|t meilten il]re ©ebanfcn in gan3 anbrer 9tic^tung, unb fie |)flt(^tete if)m

fti(Ifd)meigenb bei. ''Jlad) einer äöcite fagte fie nur: „5)a§ ^Jleifte unb Sefte,

ma« 5Jlenfcf)en öon ©ott erbitten, oermögen fie bei rechtem äßotlen fetbft. fyür

fid) unb aud) für anbre."

2^x Äabn f)atte fic^ einem äßirt§^au§ genähert, ba§, ein bcfc^eibcner

23au, inmitten einer grünen ^nfcl lag. £a liefen fie anlegen, lüdten

einen 2ifd) unter eine fdiattenfpenbenbe Cinbe , beftcllten unb oer^e^rten if)r

DlHttagcffen.

Sie l)atten e§ fid) nac^ljer in jmei tüeic^en ."^orbfeffeln bequem gemat^t

unb ein Inenig ber Oiulie gepflogen, ©ertrub l)atte fic^ 5uerft erhoben, mar

neben ben 3"i'ci^inb getreten unb {)otte Icife if)re §anb auf feine Sdjulter

gelegt.

„3iJa0 gibfö benn?" fa^te er. „^Xtit cinemmal fo lt)rifd) ?"

22*
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S)a fiatte fie t^n ancjefe'^en, tieftrauricj, mit 5Iugen, in benen etttiaö @rnft=

Gntid/(offene§ glänjte. @r öcrftanb fie nic^t. %bn e§ tüax ettria§ in bem

^licE, iüa5 e§ i^m unmöglich machte, ju fragen. Gr ftanb nun gleic^fal!» auf

unb f(^lug i^r öor, ba§ ^auc^ ^u 6efic§tigen. 3^a ec^ tf)m jufagte, auc^ Ieib=

lic^e ^equemtic^feit Bot, riet er, bie 2our objuBrec^en unb ^ier ju übernadjten
;

ben 9tad)mittag inürben fie nur eben ju jieltofer ga^rt in obgelegenen äßaffer=

ftra^en nu^en. Sie toar einöerftanben , unb fo liefen fie fi(^ gleic^ i^re

^immer anmeifen.

Sßieber fa^en fie im ^a^n, ber nun gan^ einfame glu^toege fuc^te. Sei

einer SSiegung, bie ben S3ti(f auf eine baumumftanbene ßic^tung öffnete — auf

ben farbigen 33Iumen be§ ©rofe» Icucf)tete bie ^Jtittag^fonne — , rief fie ent=

äücft ou§ : „3ft ha^^ nic^t ein S3ilb?"

„ßin Silb? ^^arum juft ein Silb?"

„SBenn man ha^j nät)me unb auf bie Scintnanb brockte, tüie eö ba ift, ba§

SSilb tt)äre fertig."

Unb er !opffc^üttetnb : „Äinb, toie töricht bu noc^ 6ift! 5^a» auf bie

ßeinmanb ge6ract)t, trärc eine farbige 5t>£)otograpl]ie. JUd}t ha§ Stücf @rbe

mac^t bas Silb au§, tüie rei3t)oII e5 auc^ fein mag, fonbern beine Stimmung,
bie bu barein oerbic^teft. ':}hc^t ha ift hai^ S^ilb, fonbern in bir. Unb tncnn

bu e§ malen trolltcft, fo müßteft bu, lüie ic^ bic^ !enne, ein paar rüftige

Schnitter batjinftellen unb DJMbdjen, bie ba§ |)eu l)ar!en. Unb eigentlid)

müßte bie äCncfe ein Äornfetb fein." ßr fagte baS of)ne allen Spott.

„Unb bu?"

„3(^? 5(c^, la^ mic§ auc^ bem Spiel! 5)ieine Silber Rängen im 5Rufeum.

^c^ fct)reibe ben .C^atalog ba.^u."

„äßarum f)aft bu bein 5JiaIgerät nie auf unfre 5tu5flüge mitgenommen?"

„äBeit ic^ fein» l^abe."

„2^u ]§aft es aufgegeben?"

„9lein, es gab mi(^ auf."

„S)u foUteft e§ tüieber Derfud^en." Unb nad) einer äöeile, in öoüer Siege5=

3uoerfi(^t, fagte fie ganj ru^ig: „£ie 3eit tommt, in ber bu tüieber malft."

Seine Gebauten toaren abgeirrt, unb er fogte: „3^u follteft mir eigentlich

Sortüürfe machen, baB ic^ bid) no(^ nic^t gebeten fiabe, bic^ bei meiner ^Jluttcr

tüieber einfiU)ren ju bürfen. 3^u ^ätteft ja übrigen^ auc^ o^ne ba§ Sefuc^

machen !önnen."

Sie fd)üttelte ben .<^opf.

„^(^ tüiH bir offen fagen, tuarnm ic^ bic^ nid)t gebeten. Sltt unfer 3u=

fammenfein tnäre bann ganj alltäglich geujorben. 3lu§ tüäre e» getüefen mit

ber £uft ber Selbftbeftimmung. Unb bann fjat meine 53hitter — ©ott, ic^

!ann e§ i^r ja ni(^t öerbenfen — ben bis jur 2^rannei gefteigerten 2Bunfc^,

ic^ fotte heiraten. Unb ba ift i^r jebe^ 53Httel rec^t. Sie ^dtte uns Don

Dorn^erein tüie ^tüei Söget betrat^tet, bie man fc^netlmöglid)ft in einen ßäfig

fperren muffe."

Sie gab i:§m bie ^anb unb fagte: „^c^ banfe bir."

„äBofür?"
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„3^a§ bu mir baö erjpart ^aft."

„llnb nic^t tüo^x , cö gab unjcrm 3ufa^^enfein Don SInfang an einen

eignen 9tei,3, ba'^ niemanb barum InuBte, ba^ tt>ir nac^ niemanbcm ju fragen

!§atten unb eBen taten, 'ma5 un§ 6elie6te."

„S)u tüei^t ja, ic^ ge{)e gern meine eigenen SJBege."

„3c^ anc^," fagte er. „5Jlit bir jufammen." Unb toieber legte er, tnie

er am 5)lorgen getan, feinen 5lrm um i^re Schultern. Sie enttüanb ftc^ i^m

I)aftig.

„£arf id) ha?, nidjtV'

©ie ji^tDieg.

Unb er Beforgt: „£u I)aft mir etlna^ üBelgenommcn, ©ertrub?"

©ie fi^üttclte ben Äopf. „Soc^, bu barfft," jagte fie bann mit leifer

©timme. „2Senn bu tüitift."

©0 legte er ben %xm tuieber um i!^re ©c^ultern. £o(^ Bereute er es nocf)

benfelBen SIugeuBIic! , benn er füf)lte , tüie fie gitterte. 9cur märe c§ feltfam

getnefen, je^t baöon a6,3nftef]en. Unb in i^rem ,3ittci'i^ ^Dar ettnav, tüas i£)m

ha^ eigene ^lut rafc^er burcf) bic albern trieB, \va5 i()n mit Itiarmer 3ärtüd)=

!eit erfüllte.

©an^ feft brütfte er fie an fic^. ©o legten fie bie ^^a^rt ^urütf. .^ein

Sl^ort !am öon i^ren Sippen.

@g tüar noc^ eBen ^eit ^^^ freien ein einfaches 5lBenbBrot ein^unefjmen.

3)od) fpradjen fie aucf) je^t nicf)t t)icl. Unb tna§ fie fagten, !(ang i{)ncn Beiben

erjmungcn. @§ tnar, aU^ tuäre etlnaö ^rembcc^ ^tnifc^en il)nen aufgetüac^fen,

tüa» !eine§ Inafir^aBen tüoHte, unb \V)C\5 boct) Beftanb.

©0 !ü^( toar e§ getnorbcn, bafe er i[]r tnof)! ober üBel oorfc^Iagen mu§tc,

in il^re ^inimer t)inauf3ugef)en. ©ie ftimmte if]m ruf)ig Bei. GBenmä^ig !tang

baBei i^re ©timme, baB er felBft äße 33efangenf)eit oerlor.

Sie ßampe Brannte, ba§ D3Mbc^en £]atte ba§ Befteüte Seträn! geBrac^t,

unb 5profeffor 5tmBerg machte e§ ftc^ auf bem ©ofapla^ ^urec^t. ©in paar-

mal mar ©ertrub im Zimmer auf unb aB gegangen, bann trat fie an§ ^enfter,

öffnete e^ unb (ef)nte fic^ Binaus. „@ö ift bumpfig Bier," fagte fie.

6r tnar gleic^faüö aufgeftanbcn unb ueBen fie getreten, unb eine SBeile

Bticften fie Beibe t)inau5 in ben -öimmel , auf bem bie ©terne eBen erftanben.

©ie fagte in it)rer fc^(icf)ten, lx)af)rf)aftigen 3trt: „G^ mac^t mic^ neröö», ^ier

fo allein mit bir ju fein. @s ift haS' Ungemofjnte."

„@§ Brauc()t bic^ nic^t neroöy 5u madjen," ertuiberte er, unb ein Grnft

!Iang au§ feiner ©timme, ben fie on i^m nict)t fannte, ber iBr lüoBItot.

©ie fc^loffen ha^ ^enfter unb festen fic^, er auf ha^ ©ofa, fie auf einen

©tu^ if)m gcgenüBer. ©ie toar nun toirüic^ mieber gan^ rut)ig gemorben,

unb iBre ©cbanfen teBrten ^u bem ,^urücf, tnae fie aU biefe 2age üBer Be=

fc^äftigt f)attc. ^f^n feinem Bcffercn ©elBft miebergerainnen! „Tu Baft mir,"

fagte fie, „boc^ noc^ nie Don beinen tDiffenfc^aftIid)en ^Hänen gefproc^en."

„3c^ ^aBe feine."

„Xa5 glauBe id) bir nict)t."

li
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„3ft Iciber bo(5^ fo. ^c^ f)a6e mic^ eine Zeitlang mit einem S5u(^ üBer

Dan @Qcf getragen — in bem ift aEeg brin, ganj tüie in Sf)a!efpeare — aber

iä) f}abe e§ anfgegeben."

„3Sarum?"

„SBarum? Wir fef)It bie 5iaibetät baju. Um foli^ ein ^uc^ gu mai^en,

mu§ man ben ©tauben f)aben, 5ieue§ ju bieten, bie 3JBiffenf(i)aft ju bereidiern,

ober hjenigften» ben, etlnay ^u fc^reiben, mag bie Seute gern tefcn njürben.

^ä) ^o6e ben ©tauben nic^t."

„^ertf)otb, hüi barfft bu nic^t fagen!"

,M ift fo, ,^inb."

„2^u mu§t i^n miebcrfinben — f)'öx]t bu — bu mu^t —

"

„S^Oö ift njoi)I nic^t möglic^."

„äOenn ic^ nur ettnaö baju tun tonnte — 16)
—

"

(Jr lächelte.

,Sn fotlft nic^t tact)cn!" Unb bann: „3d) !ann nid^t§ für bic^ tun —
nichts — nic^t§." ^^re 5tugen feuchteten fi(^, fie ftanb ^aftig auf unb trat

mieber an§ ^c^f^^^*-

3^m tuar ba§ alle§ unfagbar peinlicf), er faf) baS SSeben i^re§ ^ör|}er§,

!^örte ein unterbrü(ite§ Sä)inä)}jtn.

„3lber ©ertrub," fagte er, „bu bift ncrt)ö§." @r mar f)inter fie getreten

unb müf)te fic^ teife, it)re -öönbe öon i(]rcn klugen fierob^u^ieben.

2Bar e§ 3wfati' ober n^ar e§ fein Ungefdjict? ^n bemfetbcn 3(ugenbIidE

löften fic^ i{)re öaare unb ftoffen Oon if)rcn Scf)ultern f)inab.

©in 2tuffc^rei ber 3}ern)unbcrung , be« (fnt^ücfeni? entfuhr il^m. ©eine

beibtn öänbe griffen nac^ biefem flutenben |)aar.

Sie tooEte e§ aufraffen unb in bas anbre ^i^tuer flüchten, ober er ^ielt

fie feft.

„Sa§ mic^," bat er, „la^ mir bein -öaar. S)u bift fo f(^ön."

Sie ftanb ha, beibe §änbe Dor bie Stirn gebrürft, UDöbrenb feine f^inger

ft(^ in i^r öaar öergruben unb er feine Sippen barauf preßte.

„SBenn e§ bi(^ glürf(id) madjt," fagte fie bann, unb um if)re btaffen Sippen

jutfte ein qualöoEeö Söt^etn. „äßenn eS — bic^ gtücflic^ mac^t
"

VIII.

2Bie Schleier ftatte e§ am anbern DJlorgen auf i^rer bciber (Jmpfinbcn

gelegen , toie hm^ hiebet tjatten fie oIte§ ring§ um fic^ gefeften. Sic roarcn

fi(^ nac^^er faum beUJU^t, mie ber .*^af)n fie jur Station ^urüifgefü^rt ^atte;

alle lanbf(^aftlic^en (äinbrütfe toaren für fie oerlorcn. Sie fprac^en toenig.

^oä) toar fie innerli(^ ruf)ig unb freubig. 3)odj mü^te er fic^, in jebem

fleinen £ienft, in jeber ^emegung i^r feine Siebe, feine 3}eref)rung fühlbar

äu machen.

@r I^atte fie in ein ßoupe I. .klaffe ge'^oben, unb fie t)atte e§ lödjelnb

gef(^el)cn laffcn. „Samit h3ir aEein finb," f)atte er, fic^ entfcf)ulbigenb,

gemeint. Unb nun maren fie aEein, unb ber ^uq trug fie i()rem 5lUtagv=

bafein loieber ju.
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5(uc^ jc|t noc^ fprac^en fte toenig. @r !^atte 3eit, ftc^ ju fammeln, unb

boc^ lt)te§ er jebe Überlegung Don ftc§. ^mrner ^ie(t er i§re §anb unb

ftreic^elte fte, um if)r in iebem 5Iugen6lt(f feine 3öi*tli(^!eit ju öetneifen.

3)ann aber raffte er fic^ ^ufammen, redtte bie Schultern ^uxM unb fagte:

„©ertrubl äßann bu tnittft, machen hjir öoc^3eit. ;3eber Sag ift mir ba5u

lüittfommen. 3^ 6raud)e bir auc§ ni(^t .^u fagen, tnie glücflic^ iä)
—

"

„5iein/' ertoiberte fie feft unb beftimmt: „Xa^ iooKt ic^ nic^t. 2ßa§

gtüifc^en un§ gilt, ift Beffer unb f)öf)er. Xu l)ötteft ha§ nic^t fagen follen."

^i}m tüax eine Saft Dom -Serben gefallen, pgleict) aber ü6er!am if)n ein

tiefet ^Jcitgefüt)! mit if)rer ünblic^en @(äu6ig!eit. Unb in biefem 53litleib

lüor ettua§ Don ^inrei^enber 3äi-"tlic§!eit. Sr fd§Io^ fie in feine 2lrme unb

lü^te fte ^ei^.

SeltfameS ©efü^t, trie fie in ber offenen £rofc§!e nac^ljer bur(^ bie

lörmenben ^Berliner ©trafen fuf)renl 60 toai^t man be§ 5Jlorgen§ fpät ou§

einem 3^raum auf, ^ört ha^ 5Jläbc^en brausen im (Sang hantieren, fie^t, ha^

man bie 32^1^ Derfct)tafen, unb raei^, baB 5Ir6eit Inartet.

2l6er bie§ ßrinac^en {)atte für ©ertrub nichts S(^retfenbe§.

3?or i!§rer Zixx f)ie(t bie 2;rofc^!e. Sie ftiegen Beibe au§, Derabrebeten ein

äßieberfel)en, blicften einanber feft in bie 5tugen unb fc^ieben mit t)er3{)aftem

^önbebrucf.

©ie t)atte ^rau ^aftor ^^n^cr, bie feinerlei fragen ftetlte, ru^ig tnie

immer ^ugenicft unb fanb nun in i^rem 3i^iii£^ auf i^rem Sifc^c^en ein

Seiegramm. C^ne §aft macf)te fie e§ auf unb Ia§:

„-Öeute Derlobt. Überfetig. Uuiij."

^a, ber h)ar alfo glücf Ii(^ if)r ^ffeffor juteil getnorben ! Sin bcinaf) Der=

äc^tli(^e§ Sockeln fpielte um ©ertrubö 5Jlunb, tnie fie bo§ Seiegramm beifeite

legte. Unb bonn faß fie auf if)rem 6ofa , bie §änbe um bie tioc^ge^ogenen

ßniee gefaltet, unb backte nac^. ©in n^arme» @tüdögefü()I erfüllte fie. Unb
(Stol,^, ha^ fie baö für if)n ^atte tun fönnen.

Xann aber ftanb fie plötlicl) auf, ging pIanIo§ burc§ il)r 3^T^iTte^"' al§

fud)e fie etlnaö , blieb ftel)en, ftrecfte bie 5lrme aus unb begann gouj unDer=

mittett !rampft]aft 3U fdjluc^^en . . .

^rofeffor 5Imberg mar in bie £rof(^!e tuieber eingeftiegen unb ^atte ben

^utfc^er bebeutet, er folle nur ber ©tabt jufafjren. 3^m tüar noc§ immer,

al§ tnäre runb um il)n etn^aS Unburc^bringlicf)e§. £a ^inburc^ ben^egte er ftd), o^ne

flores ^ettjufetfein. (Sr tarn erft ftiieber ^n rechter S^efinnung, al» fein ©efä^rt

anfielt unb er eine beftimmte äßeifung geben follte. Bo nannte er bie

SIbreffe eine» SSIumengefc^äft» irgenbmo.

£a angelangt ftieg er auö, Iof)nte ben .^utfc^er ab unb faf) fiel) um, Don all bem

2)uft belöftigt, inmitten Derfc^menberifc^er 23Iumenprac^t. @r toä^Ite lurjer^

l^onb eiuö ber foftbarften 5Irrangement0 unb orbnete an , es ©ertrub ju

fenben. 3" Su§ ff^^ug er ben äöeg naä) bem Siergarten, feiner 2Bo§nung

äu, ein.

£a^ i^m ha^ Dorbe^alten getoefen, au§gerecl)net i§m, tnar eigentlich

beinah fomifc^ . . .
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3utn S^eufel aii(^ mit her ^omü! ^ittererttft toax e§ unb fonnte noc^

fe!^r öiel ernfter toerben. Uttb f(^Iie^lt(^: toarutn, tuoju, ioem ju S^lu^en unb

g^rommen? ©o gern er felBft fc^en!te, fo ungern lie^ er ftc^ öer^jftic^ten.

©c^on qI§ jungem fyant tnar ii)m jein eigener @eBurt§tag immer f)'d^\t :peinli(^

gelt)efen. Unb nun? —
3)amit ^otte er \iä) f(^Iie^li(^ ab^ufinben. 5luf fte fom e§ öor allen

3)ingen an. 9lie burfte fie feine je^igen (Smpfinbungen a^nen — nie.

£)a§ ^lumenorrangement toax ja auc^ unmöglich ! ©o eth)a§ fi^itfte man
einer D^jerettenbiöa. ^a§ mu^te fic öerle^en.

(Sr !e^rte eilenb§ um, BefteHte ha§ ^xunt\iM tüiebcr aB unb forberte

ftatt beffen einen biegten ä^eilc^cnftrau^. — SSeilc^en toaren je^t au^cr=

orbentlic^ feiten. 3§m gleichgültig ! @§ foUten fo f(^nctt al§ möglii^ 33eilc^en

beforgt unb i!^r jugefanbt merben. 5Zun ha^ georbnet, fd)ritt er t»er^ältnii=

mä^ig Beruhigt feiner 3So^nung ju.

3u §au§ ange!ommen, na^m er ein tüarme» Sab unb fleibete fi(^ um.

3)ann l^örte er Dom Wiener, ha^ feine 5Jtutter na(^ il)m gefrogt l)aBe, unb

ging in it)re @emöc[)er !^iniiBer, ber alten Same bie §aub ju !üffen.

3§i: fluger Sli(f öerbro^ i^n, unb er fagte: „^a 5}kmo, bu mu^t fc^on

üersei^en, ha^ iä) bir fo menig ®efeEf(^aft leifte. 5lBer iä) l)aBe je^t" —
eine Süge motzte er nii^t au§fprcd)cn , unb fo lie§ er ben ©a| unBeenbet.

,Mciä;} bir barum feine ©orgcn, 23ertl)olb. Xu tüci^t, mir ift bie 3cit

noc| nie 3U lang, fonbern leibcr immer nur attgu !ur3 crfc^ienen. 3)ie .^aupt=

fad)e ift, ba§ bu glüdlic^ Bift."

Unb fie nidte i§m freunblid) 3U.

IX.

3)aB uur ©ertrub ni(^t§ mer!te! S)iefer ©ebonfe Begann i^n ju foltern,

öerfolgte il^n na(^t§ in feine Srcume.

3Bor er öor^er oft mit i^r ^ufammengetüefen, fo ermöglichte er e§ je^t,

fie töglic^, tüenigften§ auf ein paar 5lugenBlide, ^u fet)en. @r umgaB fte mit

?lufmer!fam!eiten , er Be^^anbelte fie rüdftc^t§öoH mic ein !ran!e§ l^inb, er

fuc^te feine 5tnf(^auungen i^r an^upaffen. 9iur folc^e ©efinnungen lie§ er

laut toerben, üon benen er tnu^tc, ha% fie il)re Sittigung faubcn. Xa^ er

Bei gemeinfamcn Sinkflügen für fie Bcibe ja^le, fi^icn aud) il)r nunmel^r fclBft=

berftänblic^ ; I)atte er aBer ft^on früher ni^t gesagt, it)r irgcnblnelc^e ®cf(^en!e

3U Bieten, bie if)ren Slnjug irgcnbU)ie :^ätten oufBcffcrn fönnen, fo öerBonntc

er ben lodenbcn ®eban!en je^t t)oEenb§. 9iur prangten tögli(^ frifc^e Slumcn

in au§gefu(^ten ©jcmplaren in bem ©lafe üor it)rem genfter.

@r l^atte gefürchtet, il)r 3]erpltniö mürbe fortan üBer^aupt ein anbrc§

tüerben. Xoä) fd)icn i^r ba§ ganj fo fern ju liegen lt)ie i!^m felBft. ^^x

^uB l)atte längft toieber ettüa§ ®cf(^mifterlid)e§ angenommen. 5lu(^ 30g er

am licBften i^re .^anb au feine ßippen.

äßie fe^r er fic nun öoEenb§ öerelirte, mie banlBar er i^r lüäre, foEte

fie in jebem SlugenBlid empfinbcn. 3)a§ aBer immerfort jum Slu§brud Bringen

äu muffen, l^attc cttna» unfagBar CuälenbeS für eine uertöfe 9latur, tük er
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e§ ioar, für einen 5Jlenf(^en, ber getoo^nt tüar, fi(^ cje^^en ju laffen. 9?ie in

feinem ßefien ^aik er fid) fo unfrei gefül^lt wie je^t i!^r qegenüBer. llnb

bQ§ eigentlich ofjm feine 6c^ulb, jebenfaES gegen feine ^Ibftd^t. @r ttia^rli(|

ptte fi(^ Beften§ gelautet, tnenn anber§ e§ über^^aupt öor^ergufe^en gelnefen

tüäre.

@» tnar an einem ber testen ^^erientage, hu ii)x blieben. @ie fa^en bei=

einanber auf einer ^an! im ©(i^lo^par! p ß^orlottenburg ; eine leife, erfte

§erbfte§af)nung lag ouf ben müben S^Iättern. ©ef(^ic!t unterhielt er fie öon
glei(^gültigen 3)ingen. Sie unterbrat^ i:^n, legte bie .^anb auf feinen 3lrm

unb fagte: „§aft bu fc^on an beinen öan ^tjd gebac^t?"

„^^iein, tüie foÜte iä) aui^?"

Unb fie, mit einem !inblic§=mütterli(^en Säi^eln, ha§ il^ren fonft gerben

3ügen etma§ ganj äBeic^e§ öertie^: „^e|t foüteft bu boc^ . .
."

„3)u ©Ute, ßiebe!" ^f)m tnar, al§ täte bie Unerfa^ren^eit i:§re§ bummen
^ergc^enS i^m toe^ in feiner eigenen ^ruft.

„^ä) tüei^ too'^I, ha^ bu e§ früher ju Xitel unb 5lner!ennung gebracht

l^aft al§ alle anbern. 5lber ba§ ift nic§t genug für bic^. f)u bift berufen,

35leibenbe§ ju f(^affen. S)u mu^t, l^ijrft bu? ©onj gro§ mu^t bu Jrerben."

Unb leife: „6onft bött id) ha^ ni(^t für bi(^ tun bürfen."

^:^r blinbe§ S5ertrauen 3erri§ i!^m ha§ ^erj. Unb tnag bo§ fi^limmfte:

tüie ein SSetrüger !am er ft(^ öor. @r fagte: „©ie!^ mal, bu öer!ennft ba§.

<Bolä) ein äßer! fc^reibt man nic^t in einem Slugenblid, auc^ ni(^t in einem

Uau\ä) ber ^egeifterung. ^a!^relange SSorftubien ge!^ören boju. 5Jtü:^felig

mu§ man einen 6tein ^um anbern tragen. Seimen unb fliden. ©0 fi^neU,

Inie bu bir benfft, gel^t ha§ nidjt."

„5lber bu nimmft bie 5lrbeit tnieber auf?"

„^^ toia e§ lioffen."

,Su mufet."

„9lur barfft bu bir bon mir nii^t§ ®ro§e§ öerfprec^en. 2)ie ©ro^en

ftnb au§ anberm ^olg gefc^ni^t."

„S^'a§ la^ meine Sorge fein."

„Unb bann — \ä) l^abe Weniger freie ^eit für folc^c 3lrbeit, al§ bu ben!ft.

f^aft ben ganzen Sag über bin ic^ im ^Jlufeum, unb Inenn ic^ ba auc^ nic^t

gerabe meinen ©eift überanftrengc , bicfe SSureautdtigfeit fponnt ah, maä)t

mübe, lä^t einem ni(^t bie nötige i^rifi^e. ^omm iä) bann nad^ Öaufe, t)er=

langt'§ mii^ nad) anbern £)ingen unb — anbern ^Jlenfc^en. %l§ ha ift
—

"

„Dann la^ un§ lieber ioeniger oft beifammen fein."

„©laubft bu, bafe i(^ ha§ anspielte? £)ic^ entbeljren?" 5lber tnbem er e§

ou§fprac§, ful)r i^^m burd) ben ^o^f: „äßollte @ott, ic^ toöre biefer Oual
enthoben! Sraut^te ^ier ni(^t ju ft^en unb ^^iri^enbu^e p tun!"

@§ mar bie erfte bemühte Unma^r^eit, bie er i^r gegenüber lout tüerben

lie§. @§ foUte bie le|te bleiben.
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X.

So fremb e§ tl§n an i^m felBft anmutete, er ^atte ha§ S3ebürfnt§, ft(^

au§3uf^rec^en. 5ln einem ^^arfjmittag , ha ©ertrub mit i^ren öeften ju tun

l)atte, ging er, feinen lang öernat^Iäfftgten f^reunb, ben 5JlaIer ^^irf'^eim, auf=

3ufu(^en, ber in einem aItmobifd)en @artenl§au§ untneit be§ 2iergarten§ fein

tttelier l^otte.

@r fanb ben 5Jlaler in bem unBet)agtid^ leeren £a(i)raum, bem all ber

üBIi(^e 5Iufpu| fehlte, lang au§geftrecft in einem ßiegeftu^I, bie Singen ^alB

gef(^Ioffen, au§ furjer englifc^er ^Pfeife bampfenb.

„6e^ ic^ gef(^äftig Sei ben Sinnen . . .?" Begrüßte ^^rofeffor 5tmBerg

il^n Iad)enb.

S^er 5)iater ftanb nic^t auf, ließ auc^ bie ^pfeife nic^t auy ben ^ö^it^",

fonbern ftrecftc if)m nur bie |)anb f)in unb meinte: „dla, Kapitän?"

„5tc^, t)erfd)onen 6ie mii^ mit ^^rem .ßapitön!" @r entfernte ein paar

5[Jlappen öon ber 6f)aifeIongue unb fe^te fic^.

„3«^ empfinbe mal Inieber bie Dlotmcnbigfeit, eine Steife um bie SBelt ju

machen," fagte ber 5Ra(er. „5tatürlic^ auf meiner eigenen ^ac^t. S)a tncrbe

ic^ mit SßorlieBe in folc^em ©tranbftu()l auf 2)etf liegen unb in ben öimmel

Blinzeln. Äommt ber .'ftapitän , nact) meinen 23efef)Ien ^u fragen , fo n^erbe

\^ immer fef)r leutfelig fein. £iefeö mein SBo^ltnoIIen erlaubte ict) mir

für§ erfte auf ©ie 3U übertragen."

„i^et)Ien ^finen ju S^rer Dteife nur no(^ ein paar ^Jtiüionen."

„£afür Bin ic^ mir je^t enblic^ über bie 6inrii^tung ber .Kajüte im

!(aren. 5lItmaI]agoni mit ßac^eln, ganj einfach, englifc^er ©efdjmacE. ßebcr=

möbel. Ta§ ©erüice au§ 3i"Tt- ^^c gange ^aä}i nic^t ju gro§, ettna ein

S)reimännerfc^iff. i^ür mic^ unb f)öc^ften§ ^toei ^yreunbe. Sie finb t)öflic^ft

eingetaben."

„Srfjabe, ba§ foI(^e @in(abungen immer nur öon benen au§ge^en, bie

nic^t (Srnft bamit machen lönnen."

„äßir tnerben fe^r glüdlic^ fein. ^^^arBen tnerben nii^t mitgenommen.

Seinemanb giBt'§ nic^t. |)ö(^ften§ ein ©ügjenBuc^ unb ein paar ^l^aftellftifte."

„S)arauf Bereiten Sie fi(^ tüof)l je^t fc^on üor? ^fjX gange» Sltelier

atmet ma^rt)aft aStetifc^e 5IrBeit§ent^altung. ßeine Stimmung, tna» ju

machen?"

„5l{^, laffen Sie mic^ mit ^h^tn Stimmungen au»!"

„5)liBfät(t 3£)nen ba»? 5lnbre muffen ficf) auc^ !atec^ifieren laffen."

„Stimmungen! ^ä) male mit unb oljue Stimmung, ift mir gang gleic^.

Ober glauben Sie, ba§ man fi(^ Bei bem 3^ic§tötun tno^lfü^lt? 5lBcr id§

^Be 5ße(^ gel)a6t. ^c^ ^aBe — ein S3ilb gefe^en."

„Sßon mem?"
„(Sin SSilb, ba§ crft noci^ gemalt Inerben mu^. Unb gtüar leiber ®otte§

t)on mir."

„So reben Sie e§ ft(^ mal erft öom öergen."

„@§ ift fein ®e^eimni§. 5lBer tüie foll ic^ ^^mn ba^ cr!lören ? ^(^

ge^e eine§ fc^bnen 2:age§ gum S^iergarten l)inüBer, ge§e gang in @eban!en für
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mic^ l]tn. Sa, an her @cEe, fe^e ic^ pIö^Uc^ brei ®e[talten mir entgegen=

!ommen. 3!)a§ ^ei^t: bie eine ©eftalt niar ein öunb, ober ber gehört mit

boju. 3l(fo, eine Same, bie mir burc^ ifjre öornef)me ßr^einung ouffältt.

©ie [tü^t fic^ leicht auf ein bun!el ge!Ieibete§, ältere» ^äbc^en 3U i^rer

Steckten. Sie felfift grofe unb gleii^fallg bun!el gelteibet nnb trägt ein ßinb

unterm öerjen. Unb if)r jur anbern ©eite ein 3ierlic^ = j(^(on!er englif(^er

2C[^inbt)unb, ber fic§ an fie onfc^miegt. Sa§ ift alle§. 5l6er in bem 5tu§bruif

ber ganjen ©ruppe ettna^, too5 i(^ ni(^t Io§ tnerben !ann, unb tnag fic^ notürlic§

oud) mit 2Borten ni(^t Befc^reiBen läBt."

Miio malen 6ie'§."

S)er 53^aler ful^r mit ber flachen §anb üBer fein ganj fur^gefc^oreneg

Öaar, ba§ feinem etn)a§ Breiten ©eftc^t ein leutnantmä^ige§ 5lu§fef)en gaö,

unb fagte : „^ällt mir nic^t ein. ^ä} male !eine 5tnefboten. ^^ mak ^a^Ben.

^(^ Bin !ein ©enrepinfel."

„ßomifc^e ßeute feib if)r ßünftler! .^mmer ben!t if)r, i^r f)ättet bie

3?erpf(ic^tung , ütaffael» ober 9^em6ranbt§ gu merben. 6eib frof), menn einer

bumm ober fing genug ift, eu(^ eure Seinmanb aB^ufaufen."

Sir![)eim nidte .^uftimmenb: „^(^ ^nBe mir bie 6a(^e fo gebac^t. (Sin

^ornfelb, OJlittag, Sonnengtut. 6taf)(6tauer .öimmel. bitten burc^§ SSilb,

gerabe auf ben Setrac^ter ju, ein enblofer, fanbiger äßeg, tüie mit bem Sineal

gebogen, ^uf h^m bie brei ©eftalten."

^sn SlmBergs Blaffem, bun!eI=Brüncttem @efi(^t Begann e§ ^u jucfen, tt)ic

immer, menn ettna^ fein ^nt^^'^ffe erregte, „öm," meinte er.

Ser ^alcr aBer fprang auf unb ging mit großen Schritten auf unb aB.

„@§ ift unmöglich. 2^ mag ba» ni(^t malen. 6» fc^aut naä) 8t)mBoligmu§

ait§. Unb fcfjlieBticf) !ann man ni(^t alte ßafter l^aBcn."

„2Ößie Sie tnoüen — ober man fagt ja lriof)t: muffen. ^^ Bin üBrigeng

nic^t nur ^ergefommen , ^i}xc Baufälligen , leßcnSgefä^rlic^en brei ober öier

2:reppen tierauf, um ^^nen in ^^ren ©(^affen§nöten Bei3ufte^en. ^^ UjoUte

.3^nen er^ä^Ien 3ft eg ^f)nen nit^t aufgefallen, baß tüir un§ feit einem

!^atBen ^a^x nict)t mef)r gefef)en f)a6cn?"

„SSitte fe!^r. ^d) toar injmifc^en ^toei^ ober breimat Bei 3^^en. 2ßer

aBer nie jn §aufe mar , ha§ maren Sie. Sa f)aB iäj mi(^ benn mof)l ober

üBet aufrieben gegeBen unb gebac^t, Sie entbecften mal lüieber fo neu gefälfc^ten

öon (§:t\d."

„Ser Dan ^tjd ift ec^t. 2Ba» ic^ 3§^6^ fögen tüoEte — ja, beuten Sie,

i(^ l^aBe mic^ fe^r an ein junge» ^äbd^en angefc^Ioffcn. Se»£)a{B Bin ic^

ni(^t ju '^f)mn ge!ommen. Sa» ^ei§t: junge» 5]Mbc^en' ift eigentlich nic^t

ber richtige Slusbrutf. ^sugenb ift i^r geringfter iyel)ler. '^d) !enne fie au§

meiner öeimat ^er. SBar alg Stubent fogar arg in fie Derfc^offen. SIßir !^aBen

un» ^ier le^te» ^rü^jal)r ganj pfätlig micbergetroffen."

„Unb mo» treiBt fie l)ier, in biefem SünbenBaBel?"

„Sie ift Se^rerin."

„Se^rerin? Sa§ märe meniger mein ©efdimatf. £ber — nun Derfte§

id) Sie erft : eine öeilc^euBIaue f^reunbfcl)aft?"
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„Unb meieren 3?erlauf ^at bie Sai^e genommen?"

„25erlaiif? &ax feinen."

„Sro^bem — ic^ tneiB nic§t — an bem allen miBfältt mir eine»

„S)a§ tüäre?"

„S)a§ Sie e» mir ergä^Ien."

„^a e6en, ha^ ift e», ba§ mißfällt mir au(^ baran."

XI.

@ine ^uc^fprac^e trar alfo bennoc^ unmöglii^ getoefen. 2ro^bem Inaren

^Profeffor 5Im6erg5 (ämpfinbungen feit feinem Sefnc^ bei bem 53laler anbre

gemorben. Sonberlic^cn 6er6fttäuicf)ungen t)atte er fic^ f(^on t)ort)er nic^t

t)ingege5en; je^t faf) er mit unbarmfjer^iger Älarfjeit. @r ^atte gleic^fam

innerlich bie Summe gebogen. Unb mag jemanb feine ausgaben nod^ fo gut

kennen, e§ ift etmas anbres, bie !^ai)Un abbiert §aben unb bem 5iffermä^igen

3iefultat gegenüBerfte^en.

@ine neue ßmpfinbung !am ^in,5u, bie feinen 9}er!e^r mit ©ertrub no(^

erf(^tt)erte : er glaubte fic^ burc^fc^aut. Stimmte er i^ren Sinterungen bei,

ober fu(^te er feine Urteile if)r anjupaffcn, fo tnöfinte er il)ren f8l\d feitmärt»

auf fic^ gerichtet ^u füf)len. Unb in biefem ^ticE tüar etlra» öngftHd^

i^ragenbeä. ©leic^jeitig fogte er fic^ freiließ, ba§ bo§ atte» auf Söufc^ung

berufien !bnne unb it)m öon feinem böfen (^knüiffcn eingegeben fei. 2lber biefe

UngetüiB^eit machte if}n nur noi^ nerDöfer.

Siu^ertic^ Irar ©ertrubS Haltung it)m gegenüber ganj bie alte geblieben.

Ütu^ig , i^rer überlegten 5lnftd)t fieser , in jebem 3lugenblicl bereit , fie ernft=

:^aft gu biöfuticren unb ^u öerteibigen , fo ging fie neben il^m l)er. Unb hav

eben mar haö llnertröglidje. 23}ie ein Scl)ulj;unge !am er fii^ öor.

6§ lüar an einem Cftobcrtage. S^er |)immel bebest, bie Stabt gefc^äftig.

f^ür ben früf)en Diac^mittag f)atten fie bie 33erabrebung getroffen.

@r mar nac^ fc^lec^t burcl)fcl}lafencr 5la(^t fpät aufgeftanbcn , unb ber

©ebanfe an bas ^ufammenfein f)atte fein Scben§gefüf)l nii^t eben gefteigert.

^ann l)atte er 5lrger im ^Jluieum gehabt; ein Silb, baS feiner Cb^ut unter=

ftanb, toar ganj jammerootl reftauriert tnorben. ßiner jener 2:age, an bencn

einem alle§ quer gel)t. Unb f(^lieBli(^ l)atte feine ^llhitter, al§ er öom 5Jlittag=

effen etma§ öorjeitig aufftanb , um bie öerabrebete Stunbe ein3ul)alten, if)m

einen il^rer überlegenen SSlicfe ,3ugett)orfen unb i^n mit !lugem 5luge ju geben

bebeutet. S^a» l)atte il)n fo fe^r öerbroffen, ba^ er fic^ nod) einmal niebergcfe^t

unb ru^ig meiter geplaubert f)atte. ©ertrub iDortete bereits auf il)n , al§ er

an Crt unb Stelle eintraf.

greilic^, e§ motzte i^r ha^ nid^t» au§. !^u lüenig, fanb er, Oerargte fie

e§ i^m. 5ltte Un^öflic^!eiten maren i^m jutüiber ; er felbft ^atte für fic^ leine

@ntfc^ulbigung. Sie f)ättc e§ ibm übel öermerfen muffen, Itjenn anberS fie

fo gemefen märe mie bie übrigen fyrauen feiner ^elanntf(^aft. Slber ba^ mar

fie leiber nic^t.
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<Sie tuaren auf unb ab gejcfjvitten , gu licratfdjlagen , Wac^ fic gcmeirtiam

öorne^men formten, al§ e» ,^u regnen angefangen. Gin gleic^möBiger Cfto6er=

Tcgen, ber ben Slnblitf ber StraBen mit einem Sc^Iogc änbcrte. So f)atten

fte fur^er^anb Befc^Ioffen, in it)iem Stü6c^en beifammen ,^u fein, unb e§

töar t[]ncn geglüdt, no(^ eben t)inten auf einer $ferbeba£]n ^Ma^ ju finben.

2:aö {)atte au(f) er gefe^en, baß ein öerr mit ^ßorftabtjl^linber unb un=

mögli(f)er Äratüatte, ber nad) if)ncn aufgeftiegen U)ar, ein brei.^e^njätjriges

ÜJZöbc^en geiüaltfam öon i^rem 5pla^ Derbrängte, fo baB c§ nun Dom Stegen

getroffen tüurbe. 5tber ni(^t tüenig tnar er entfe^t, alö ©ertrub plö^üc^ h^m

|)errn mit ru£)iger, aber er(]obener Stimme fein Xun oertoie» unb i£)n auf=

forberte, bem Äinbe feinen 5t>Ia^ tuieber einzuräumen. S^arauf eine ungezogene

SlnttDort unb tüieber ber gebietenbe Älang i^rer Stimme. Gin t]äBtic^er ^on!

cntfpann ftc^. Sie Umftel)enben nafjmen für unb tüiber 51.^artei ; f)eftige äßorte

fielen unb unpaffenbe Sßi^e. Sie blieb ru^ig unb fe§r beftimmt. Sc^IieBlic^

mai^te fte ben Schaffner auf feine ^^flidjt aufmerffam. 5)er judte bie ^ilc^feln.

3u neuen äßiten unb 5tn3ÜgIic^!eiten ermutigte ha§. Grft ai5 ^^rofeffor

5lmberg nun felber eingriff, luarb e§ ftill. £ie Some ^atte einen ^efc^ü^er,

ha^ tnar ettüos anbres. 6» tüar auc^ etma§ in feinem 2;on gelüefen, toas eine

fyortfe^ung ber Sjene unmöglich machte.

„Äomm I" fagte er ju if)r, unb ein erfc^redenber -öoi^mut flang au§ feiner

Stimme. ,Mi(i) lüftet na^ ber ©efettfc^aft t]icr nic^t lüciter. äßir tnolten

un» eine 3)rofd)!e nefjmen."

„Dlein. £ur(^ Ungeaogenfieiten la^ ic^ mid^ nic^t Don meinem $Iq^

öerbrängen." So blieb if)m nic^t» übrig, a(§ tneiter au§zuf)arren.

2Bie fie aber na^fjtx it)ren äBeg ^u gufe fortfetten, fteüte Stmberg fte

äur Üiebe: „£)ie Sjene ^ötteft bu mir fügüc^ auc^ erfparen !önnen. ^u
tüeiBt, tüie unleiblid) mir berartige§ ift. 3)a Dor bem 5pöbet 3:t)eater fpielen!"

„SoEte ic^ ru^tg 3ufe^cn, baB ha^ Äinb Don feinem ^pia^ ganz ft'iber=

rec^ttic^ Derbrängt tDurbe?"

,Sa5 foßteft bu freiließ."

„Sa3 !ann nic^t beine tua^re 5}leinung fein. ^(^ Bin mir betüuBt,

burc^auS richtig get)anbe(t zu ^aben."

„9iic^tig ober nic^t richtig! Damit ben!ft bu atle» abtun ju fönnen.

31I§ tüenn bie SBelt zitiifc^en z^et Raunen eingefc^Ioffen tüäre! ©efc^madlo»

tüar e§."

„GttDa§ 9tid)tige5 !ann nic^t gefc§mad[o§ fein, ^ert^olb. 5)ann toäre unfer

©efc^mad eben ein fatf(^er."

„ßeine 2^ame ^ätte ftc^ barauf eingetaffen."

„^dj bin auc^ !eine 2)ame. 2^ bin eine arbeitenbe f^rau. 3)aran tüirft

bu btd) getüö^nen muffen."

„3a freiließ, baran f}ab tc^ mx^ f(^on getDö^nt." Unb ha fte eben bie

treppe zu ifirer äßofinung ^inanftiegen : „äßei^t bu, bte§ aBftc^tüc^e 5tic^t=

£ame-fein=tDoEen ^at etlüag Äomifc^eg. ^c^ glaube, bu Dermeibeft gerabezu

aUeg, lDa§ nac^ ein n}enig 6§i! auöfiefit. äßarum benn ba§ nic^t mitnehmen,

tDa§ ha^ Seben öerfc^ijnt? Cber meinft bu, bu Dergäbeft bir ettoaS al§
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,ar6eitcnbe f^^rou', tnenn bu bir ftatt be§ grünen Unterro(f§ ha öernünftige

3upon§ anfdjaffteft?"

6ie antwortete t^m barauf nic^t, aBer c§ tat t^r toe^.

Döen in i^rem ^immer ntai^te fte ft(^ baran, t^m, tote fte getoof)nt toar,

ben Kaffee gu Bereiten. 31>öl]renb fie noc| bamit Beji^öftigt tuar, jagte er:

„3Sei^t bu, bein Sofa fi|t fic^ miferaBel."

„2)a§ ^a[t bu Bisher noi^ nie gefunben."

„^a, bann mu§ e§ too^ feinen 6^ara!ter p feinem 9^ad)teil öeränbert

^aBen." 5(Ber inbent er eg auyfprac^, lüurbe er fi(^ Betoufet, ha'^ er fti^

gerabeju f(f)änbli(^ get)en liefe , bafe er feiner ©timmung noc^gaB , ha'^ , foHy

er fo fortfut)r, fie nter!en ntufete, rtiie e» mit i^m ftanb. @r Befann fid§ ein

:paar ÜJlinuten unb begann nun öon einer ©efeltfc^oft ju erjäfjlen, bie er fürjlic^

mitgcmad)t t)atte — tüie man einen BelieBigen ^rcmben unter!)ölt.

5hir gelegentlich tnarf fie ein Söort ein. %ndj fie mar einfilbig geworben,

©(^liefelid) öerftummte fie ganj.

Unb bonn, öielteic^t auä) au§ ber 5Jlifeftimmung !§erau§, toenn aud^ i^r

felBer unBelüufet, fagte fie: ,,.2öie ftc^t e§ mit beiner 3lrBeit?"

„^c^ Bitte bi(^, l)ör enblic^ auf, mii^ banac^ gu fragen."

„^ab id) !ein Stecht baju?" 3)a§ alte ßödjeln moHte fic^ um il^ren

^unb einfteEen, aBer e§ mar, al§ öerjerrte e§ bie 5lngft.

6r fa^ e§ nid)t. „5lein, lieBeg Ä^inb, ba§ 9te^t f)aft bu nic^t. ^ein

5}tenf(^ ^at ha§ Stecht, ben anbern ju quälen. Unb bu qudlft mic^. ^d) mufe

bir ha§ enblid) mal ganj offen fogcn."

„^d) barf bii^ alfo nic^t mef)r banoc^ fragen?"

„S)ürfen! @y ift eben gefd)madlo§. ^(^ fomme mir ja mie ein 6c^ul=

junge öor, ber feinem Se^rer 9te(^enfd)aft aBjnlegen ^at. Unb ba^u Bin iä)

benn bod) cth)a§ ju alt getnorben. ÜBerf)aupt boy Se^rerinnen^afte —

"

,,^6.-) fragte nur, tüeil id) 2)ic^ lieB !^aBe, SSert^oIb." Sie toar unli)ill!ürli(^

oufgeftanbcn unb l^atte fi(^ öon i()m jurüdge^ogen.

„2lc^, Siebe! äöenn bie Siebe nur baju ba ift, bie 5Jknf(^en ju quälen —

"

Sie trat tuieber bic^t an i^n l^eran, aber atte§ 33Iut tüar au§ i^rem

®efid)t getr)id)en. „§aft bu mii^ überhaupt jemal§ gelieBt?" ^Bre Stimme
!Iaug mer!tnürbig ruf)ig.

„Safe, Bitte, bie Sentimentalitäten! ^d) Bin nidöt in ber Stimmung."
„5lntlüorte mir."

„äBa§ :^eifet ha§: lieben? SieBe ift bod) ouc^ nur ein 2I>ort
—

"

@in 5luffd)rei unterBrad) iBn. Sie ftanb ba, bie ^onb an ben 2;if(^

ge!lammert, al§ riffe fie jemanb an ben paaren I)intcnüBcr. ^l^r ©efid^t

öermod)te er nic^t me!^r ju fe^en.

„^d) meine natürlid) — —
" Unb ba fie regung§Io§ öerfjarrte: „2)u

mufet ha§ nic^t fo feriö» nef)men, (Sertrub. S)u !ennft mic^ ja
—

"

£)a !am Inieber SeBen in i^re ©eftalt: „@ef)," fagte fie.

„5lBer id) Bitte bic^ um 3}er3ci^ung. ^d) —

"

„3)u gel)ft augeuBIidlid)!"

„5lBer toeun ic^ bir fage, ha^ Cy mir gauj fernlag —

"
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2)a fc^rie fie auf: „3«^ ^ill bic^ ntc^t mc^r feiert, i(^ tjerabfi^eue btc§,

bu Bift mir tüibertüärticj."

„2]ßenn bu e§ benu burd^auy tniUft
—

"

„2)a^ bu ni^t tnagft, ie iDteber meine ©i^toelle ju üBerfd^teiteu
!"

^uc^ er tüar Bla^ gemorben. ^ßerlegen judjte er uac^ §ut, Hantel uub

6(^irm. ^n ber S^ür blieb er no(^ einen 5lugen6(i(f tuartenb fielen. 5l6er

fie bre!^te ftd) nic^t naä) i^m um, fie tuürbigte i§n !eine§ S5Iic!e§. Unb fo

ging er.

25or ber glurtür machte er ^alt 5lu(^ er gitterte berartig, ha% er fitf)

an bem Xreppengelönber galten mufete. 5tur nad) unb na(^ getoonn er fo tneit

bie §errf^aft über feine ©lieber, ha% er tüenigften§ ben §ut auffegen unb

ben 5)lonteI angießen !onnte. 5l6er auc^ bann noc^ ging öon ^eit ju ^eit

ein !rampf^afte§ ^ucfen bur(^ feine f(^mö(^tige (Seftalt.

Sangfam fanb er bie brci Slreppen hinunter. @r ^otte nur ein @efü^,

ba§ ber 6c^am. 5116er ba§ jermarterte i^n. Unb toie er an bem 2;rep|)en=

fpiegel Dorü6cr!am, ^ielt er untüiU!ürIic^ bie .^anb öor bie klugen.

@r tnar ^inau§gefc^ic!t Sorben tüie ein ^inb, toie ein eljrtofer SSuBe.

@in 5}täbd)en, ba§ er ad^tete, l^atte if)m bie %üx getüiefen.

Unb inarum? ©leic^gültig, tüeg^alB. 5luf bie Satfai^e !am e§ an, unb

ha^ if)n ha§ Betroffen f)aik. @r ^atte has> ©efü^I, feinem ^Jlenfc^en mef)r

in bie 5(ugen fel)en gu bürfen. 3ll§ mü^U jebermann feine ©(^ma(^ auf feiner

6tirn tefen fönnen.

SiMe er aBer bie ©tra^e Betrat, f)oB fi(^ feine ©timmung toieber. 2)ie

frifc^e Suft tat ifim tno^I; an^ t)atte ber Stegen aufgehört. ©Ott fei S)an!

tonnte niemanb barum! ^ein 5Jtenf(^ mürbe e§ erfahren.

Unb fc^Iie^lid) tüar ein ©übe mit ©(^rcden immer Bcffer al§ eine ßne(f)t=

fc^aft o^ne ©übe. 9tun tüar er bie gange fatale ©efc^ic^te to». ©r toar

lieber frei, !onnte fein IßeBen töieber genießen, tnar e§ üBerf)o6en, mit einer

ßet)rerin fd^ön ju tun, bie i!^n f(^ulmcifterte.

Unb er felBft :^atte fid^ !eine ©i^ulb an bem S3ru(^ Beigumeffen! 5ltte

Brutalität tnar if)m erfpart gcBlieBen. 3)a§ toar ha^j angene^mfte baBei.

3)a6 ©c^icffal ^atte bie fVteunbIi(^!eit ge^aBt, für if)n ju ^anbeln, in feinem

©inne.

@r ^ätte ein 91arr fein muffen, uic^t ban!Bar bafür gu fein. S)a^ e§

ni(^t gang o^ne Unannel^mlic^feiten aBgegangen toar — \a, aBer toann toäreu

bie irgenb jemanbem in fo öerfa^reneu Umftänben erfpart geBIieBen?

@r ging ju f^u^ ua^ §aufe, öermieb e§ aBer, feiner Butter ba'^eim ju

Begegnen, ^i^ux $:^l)fiognomi! mißtraute er. @r f^rai^ bem Diener bon

ßopffc^mergen — bie er au(^ toir!Ii(^ ^atte — unb 30g fic^ in feine 3fläume

3urü(f.

3)enferBen 5lBenb no(f) fc^rieB er einen SSrief an fie. ^lidjt um irgenb=

toel(^e Umftimmung :^erBei3ufüf)ren, fonbern au§ einem getoiffen 9teinlic^!eit§=

Bebürfni» ^erau§, um einen fauBeren 5lBf(^(u^ gu :§aBen.

ßr überlegte auc^ ni(^t lange, fonbern füttte ben SSogen mit rafctier

©(^rif t

:
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„SieBe (Serttub!

„^u tüarft berart aufgeBtac^t, ba^ e§ mit unmöglich toax, ^ir eine

@t!Iörung gu geben. %uä) je^t nur joöiel, ha'^ e§ mir gänjlic^ fernlag,

S)i(^ irgenbtüie Beleibigen ^u tnotten. ^ä) bä(^te auä), iä) ^äik 2)ir !einen

5lnla^ gegeBen, an meinen ©eftnnungen ju ^ineifeln. f^iel irgenbeine

Sinterung, bie S)i(^ öerftimmte, fo fei, Bitte, üBeräeugt, ha'^ fie meiner

©efinnung gegen S)i(^ nic^t entfprac^. Wan fagt fo man(^e§ im Unmut,

unb i(f) ^atte ben ganzen Sag üBer S^erbru^ ge^oBt.

„3>(^ tüorte alfo auf £)eine @rlau6ni§, ®i(^ lieber auffud^en ju bürfen.

^ft e§ 3)ir je^t noc^ unmöglich, fie mir ju geBen, fo tüiffe: tnann immer \ä)

ein SÖßort öon 3)ir er!^alte, tnerbe ic^ glütflid^ fein, ju £)ir eilen ju fönnen.

6§ ift ba§ !eine leere 9tebetoenbung ; iä) meine e§ fo unb tnerbe mir biefer

meiner Sßorte immer Betonet BleiBen.

„2Bie 3)u 3)i(^ auc^ entfc^eibeft , iä) l^aBc aUe SSeranlaffung , 3)ir für

2)eine Bisherige i^reunbfc^aft öon ^^erjen ban!Bar ju fein. ^(^ fü^Ie ha§

tief. 6§ tüiberftreBt mir, öiel fc^öne äßorte ju machen, aBer S)u fottft tuiffen,

toie fe^r S)ir banlBar ift 2)ein 3)ir treu ergeBener

SSert^oIb 5lmBerg."

@r trug ben Srief felBft ben 2lBenb no(^ jum haften unb !§atte eine

fef)r angene!§me ßmpfinbung, al» bie ^tetoIÜtappe üBer bcr @intuurf§bffnung

üirrte. 3)ie Smpfinbung eine» angemeffenen 5lBfd)luffe§.

5lBer f(^on am nä(i)ften Slagc, aU er öom 5Rufeum ]^eim!e!^rtc , fanb er

feinen SSrief toieber öor. 5Jtit bem amtlid^en 23ermerf : „?lnna^me üertüeigert."

(Sc^luB folgt.)



Blif Benu^ung ungBbruifefßr BrtBffdjaffBn aus bsm Bßfifje ber

5lm 5. ^utti 1860^) ftar6 in ßonbon ein beutf(^er ©{^riftfteöer unb

©ele^rter, ber fid), öor aEem burc§ umfaffenbe 5lr6eiten ü6er ^ritifcf)=^nbien,

einen geachteten Planten gemacht ^atte, ber !önigli(^ preu^ifi^e ^D^ajor aufeer

3)ienft Seopolb Don Crlii^.

©oöiel mir nad) ben bürftigen ^Zeitteilungen urteilen !önnen, bie tüir

üBer if)n befi^en, toaren feine 2Ber!e unb feine 5perfönli(^!eit in ßnglanb me^r

alsi in feinem 3]aterlanbe ^ur ©eltung gefontnten. ©c§on feit geraumer !S^xt

^atte er ^ier nur noc^ Dorüberge^enb getoeilt; toä^renb er fic^ aber ben

beutfc^en ^ßer^ältniffen im Saufe ber ^a^re etma§ entfrembete, tüax er ienfeit§

be§ ßanal§ atlmät)(ic^ ganj ^eimifc^ getuorben. ©eine engen ^erfönlit^en Se=

3ief)ungen, im befonberen feine .^eirat, öerfc^afften i^m (Eingang in bie öor=

ne^me englifc^e (Sefellfc^aft ;
feine ^orfc^ungen fotoie bereu ©rgebniffe f)ingegen

öerfe^Iten ni(i)t, bie 5lufmer!fam!eit ber militärifc^en, politifc^en unb toiffen=

fct)aft(i(^en Greife @ng(anb§ auf i^n ^u Ien!en.

^ür ha§ 5Infet)en, ha^ er bort genofe, gibt ber ^lac^ruf, ber nad) feinem

5t6leBen in ber erften ^e^tung be§ Sanbeö, ber „Times", über i^n erfc^ien,

bcrebte» ^eugni«. ^n Juarmen SBortcn ijtht er, neben £)rli(^§ Seiftungen,

feinen freien geiftigcn 6tanbpun!t unb bie Sauterfeit feine§ 6^ara!tertf l^erbor

;

jugteic^ erinnert biefer 9iac^ruf au(f) an bae perfönti(^e SSer^ältniS, ha§ jtoifc^en

bem 3]erftorbenen unb bem bamaligen ^prinjregenten Don ^reu^en, bem

fpäteren Äönige unb Äaifer Sßit^elm I., beftanben t)a6e. „©eine lange unb

*) Sn ben Slnmetfimgen mit D. bejeic^net.

-) 3tu§funft ber Giften ber öe^etmen Ärieg§fan,5(ei. 2)ie 2lngaBe in ber Orlic^fc^en

5amtüend)roni{ unb in bem üon g. Stapel DerfaBten 5trtifel ber „?lllg. Seutfc^en S3io9rc4)t)ie"

tft ^iernac^ ju berichtigen.

Seutjc^e iHunbf££iau. XXX, 9.
,
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öertraute Se!anittfc^aft mit bem ^nnjregenten öon ^reu^en," 6emer!t er,

„fettTigeii^net eine gegenjeitige 5lc^titng, bie bem ^rinjen mie bem Untertan

gteit^ fe^r 3ur @^re gereicht. 2öa§ er an ßinfhiB BefaB , machte er für bie

©0(^e ber !onftitutioneEen i^reü^eit geltenb, nnb Bei ber je^igen Ungeh)i^f)eit

bet preu^ifc^cn S)inge ift ber Sob eine§ foI(^en 5)lanne§ ein SSerluft für fein

$ßaterlanb" ^).

Unter ben je^t Sebenben bürften too^^l nur no(^ toenige fein, bie üBer

bie I)ier erU)äI)nten 35eäiel^ungen SSefc^eib iniffen. SBei ber trieltgefc§id)tlic^en

SSebeutung Äaifer 2ßil^elm§ I. erfc^eint e§ be»^aIB nii^t untDid)tig, biefelben

fc^ärfer inS 3Inge ,^n fäffen nnb ju prüfen, toie tneit jener 5tac^rnf ber „Times"

ben 21atfac^cn entfpric^t.

S^a§ unfre Unterfuc^nng anä) üBer h^n Sereic^ ber 3^a(^gelef)rten f)inau§

^ntereffe nnb 2eilna^me ertüetfen tnirb, glauBen h)ir tno^l annehmen ju

bürfen nai^ ber 5lrt ber ^^ugniffe, bie i!^r jugrnnbe liegen. 6inb e» boc^

faft fämtlid) eigenf]änbige Briefe bc§ bamaligen preu^ifc^en 2^ronerBen, au»

benen fic fi(^ jufammenfe^en.

^m 3i"icreffe ber ©efd^ic^tsforfcfiung mo(^en Inir mit ^^^reuben @eBrau(^

t)on ber 6rIauBni§, bie un» öorliegcnben ©djriftftücfe fiier im SBortlaute

InieberäugeBen. ,3u"ö(^ft oBer tüoücn mir un§ Seopolb Oon £)rlic^» öertunft

unb $erfönlic^!eit eBenfo tüie feinen £e6en§gang Bi§ ju bem ^citpunfte, h)o

biefe 35riefe Beginnen , in großen ^na^^n tergegcnmärtigen , teily um un§ ba§

25erftänbni§ if)re§ 3^^fl^te§ ju erleichtern, öor allem aber, um ben DJtann, an

ben ber fpätere ßaifer fte gerichtet l)at, in ber 5iä§e ju Betrachten.

Seopolb öon Crlic^ mürbe am 30. ^uni 1804 in bem üeinen preu§if(^=

litauifc^en 6täbtd)en 8taIIupönen al§ 6o^n be» föniglic:^ preuBifc^en .öaupt=

monn§ Submig öon Crlic^ geboren, ©eine gamilie fü!^rte ii^ren Urfprung

auf ein Böf)mifc^cö 5lbel§gefc^Iec^t proteftantif^en Sefenntniffe» äurüd-), öon

h^m ein ©pröBüng in ber 3cit ber !atf)oIifc^cn 9?eftauration nac^ 1620 feine

^eimat öertaffen unb in Seutfc^Ionb eine 3ufluc^t gefunben l)atte.

^er SSater SeopoIbS, ber im ^af)re 1805 jum ^lajor aufrücftc, ^at fic^

in ben 3lnnalen be« balb banac^ au^brec^enben Kriege» burc^ fein befonnene»

unb tapferes 23erl)alten ein fef)r ct)renboEc§ 5lnben!cn gefiebert. öof)en Ütu^m

erlüorb er fic^ gunädjft nac^ bem unglüdüd)en @efed)te bei 2ßaIter§borf in

SBeftpreufeen om 5. gebruar 1807. 93Ut bem größten 2eile ber 5üfi^icr=

brigabc, ber fein Bataillon angehörte, mar auc^ er naci^ ^artnödigem 2Öiber=

ftanbe in franjöfifc^e ©efangcnfdjaft geraten, bod) bcfa§ er bie @eifte§=

gegentuart , burt^ (äntfenbung eine§ Unteroffizier» an ben in ber 5lät)e fte^en=

ben ruffifd^en ©enerallcutnant 5üi-"ften äBotfon»!!^ biefen öon bem 5^1arfc^e

') 3t6gebrucft in ber „Slllgentcincn 3<;ttung" öom 12. i^uni 1860, Seifagc

^) Crlid), aiia bem tfcfjecfjifc^cn SSorte Orlik, auf beutfc^ „fleiner 3lbfct", 2;iminutiDum öon

Orel = mUx.
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bcr föefangcnen, unter benen fic^ ne6cn ben ^reu^ert au(^ ü^uffen Befanben, ju

benadjric^tiflcn. ^^nfolgebcffen Unirbe bcm dürften bie 531:öc}Iict)feit geboten, bie

fran3üftfd)c ßotonne, Inelcfie bie ©cfangenen begleitete, 3U überfallen unb mit

beren -öilfc jclbft gefangen ^u net)menM-

2Bie burc^ biefe entjdjloffene 2;at, bie ber .*^aifer non 9tuBlanb mit bem

2ßtabimtr=Crben unb einem überaus fd)meic^elf)aften .öanbfd^reiben 6elof)nte,

tat fic^ Crüd) auc^ nat^ feiner Befreiung auö ber ©efangcnfdjaft bei ber

Übergabe Don Äönigöberg an bie l^ran^ofen rüt)mlid) ^eroor. 51I§ bie

:preuBifcl)=ruffifcf)e ^efa^ung auf bie Äunbe öon ber 5tieberlage bei gi'icblanb biefe

toic^tige ^eftung räumte, beren 3>erteibigung auyft(^t&lo0 erfrf)ien, luurbe Crlic^

allein mit 150 DPcann Don bcm fommanbierenben ©eneral D. l''Gftocq borin

prücfgelaffen unb Dott]og auf beffcn ^efet)I am 10. ^juni in aller gotm bie

Übergabe Äi)ntg3berg3 an ben fran^ijfifc^en '!}3tarfc^all Soult^j.

S;ie Umficf)t, mit ber er fic^ feineö 5luftraget entlebigte, blieb nic^t un=

beachtet, Dielmebr Derliet) it)m i^riebric^ äi>itl)elm IIL jum So^ne bafür ben

Orben Pour le merite unb gab €rli(^ auc^ fonft ttertöotte Selnetfe feinet

2Bo^In)ot(en§. 9iac§ bem griebensfcbtuffe h)ie§ er bem „erften tüeftprcuBifc^en

f^üftlier-^etaillone", bas jener befet)Iigte, ^unöc^ft feine bamalige Üiefibenj

^emel alö ©arnifon an, unb ai§ er gu Gnbe be§ ^a^re» 1809 in feine

^auptftabt 3urüc!!ef)rte , ließ er e§ tuieberum in feine 9Mf)e, nac^ Spanbau,

nac^rücfen.

£iefe le^te Überfieblung fotlte Crlic^ nicf]t lange überleben; bie fc^tneren

tör^)erlic^en 5(nftrengungen ber Ärieg§,3eit bitten feine ©efunbfjeit untergraben

unb ben ©runb 3U bem Sungenleiben gelegt, bem er am 26. 5luguft 1810 im

fünfunbfünfjigften Sebenöja^re erlag.

©einer 6t)e mit 5^'^eberife Don Älingfpor luaren 3e£)n ßinber entfproffen,

unb al§ er ftarb, maren tf)rer nod) fec^ö, brei Knaben unb brei ^Mbc^en, am
Seben. tiefer groBen ^^i^^ entfprac^en jeboc^ feinegtoegS bie ©elbmittel ber

^amitie, Dietmet)r t)atten bie ©begatten, befonber§ in ber 51ot ber Ärieg§ia()re,

it)r ganzes 2]ermögen ^ufe^en muffen unb fcf)on bei Crücb» Seb^eiten ^Jlü^e

genug ge^iabt, mit feinem !ärg(icf)en @ef)alte au§3u!ommen^). 5Jlan !ann ficf)

bat)er (eic^t Dorftetten, in toelc^e traurige Sage fein Dorjeitiger 2;ob bie öinter=

bliebenen Derfe^te. ^n if)rer 5iot lüanbte fic^ bie SBittoe glei^ am 2;age nac^

bem öitifc^eiben it)re» 531annc§, ben 27. ^uguft 1810, mit einem SSittgefuc^e

*) Otim(^e 5fl"iifienc^rom!. 3Jianuf!rtpt O. Driginat.

2) ©ief)e f^ierüber © ommerf elbt, ?tu5 bem Jranaofenja^re 1807. S3b. IL „3Ittpreu§tft^e

^}|Dnot§ii^rift" 1902, ©. 188; ferner ^''^'^^^i'^nt^i^onif unb 631^9 an, j?leinere Setträge ^ut

©efc^ic^te bce ftriege§ 1806/7. ßbntgeberg i. ^^r. 1900. B. 307. — ^n bem fc^on ermähnten

?tttifel ber „Times" tft Sepolb öon 0. fälfc^lidjerweife Bejetc^net aU „©o^n ieneä Cfftjterg,

bcjfen öerätoetfette SSerteibigung .Rönig-3berg§ gegen 5Jtarfd)aII ^ieQ ber @eic^icf)te angef)Drt" — ein

Irrtum, ben auc^ 9ia^c( in ber „5lUg. 2entid)en Siograpl}ie" uneberfiolt fjat.

') »Sc^ Ijabe," flagt Crlicf) in einem Schreiben an ftönig {yriebricl) SBiltjelm III. com
28. DftoBer 1808, „mein unb meiner Ji^aue" iU-rmögen bet) metner ftarfen gamiüe, befonberä

in ben legten jwep traurigen ^aljren, anlegen muffen." Äop. 0. — 2Bie fnapp eä im D.fc^en

•Öausftanbe t)erging, beweifen aucf) einige unS im Crigtnate erl)Qltene Briefe CrlidjS an feine

©attin.

23*
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nn ^önig fyricbric^ $lGtIf)eIm III., unb i^r öilfetuf ber^nltte nic^t ungef)ött.

Ctjiu .^Pfiern Befc^IoB ber cble 531onar(^, bcr fd^lDcrgcprüftcn ^rau, foloeit e»

if)m bie fd)Iec^ten ^^^ten geftattctcn, in ifjrer 33ebrängni§ Beijiiitctjcn, unb bie

Beiben an fte geri(^teten gnäbigcn öanbBiUette Com 29. nnb 31. 5luguft, burc^

bie er i^re ^enfion§t)erf]äItniffe regelte, finb ein eBenfo bcutlic^cr Setüci» feiner

^Pietät für i^ren üerftorBenen ©atten toie feine» S5eftreBen§ , fi(^ für bie öon

i§m gcleifteten treuen SDienfte nac^ Gräften erfenntlid) ju geigen.

5ln @elegenl)eit baju follte e§ i^m nic^t fehlen, benn ^rau öon Crlid)

fa^ fic^, lim i^re Äinber ftanbeSgemöB crgiefjen ^u !önnen, im Saufe ber ^ai)xt

noc^ öfters genötigt, fein SBo^Itnoüen für fte in 5lnfpru(^ ju nehmen, ^^re

äBünfd)e tüurben, tüie bie uns erf)altenen ©ntfc^eibungcn be§ ^ßönig§ Bejeugen'),

na(^ 5JlögIid^feit Berütffii^tigt , nnb fo gelang e§ if)r, für bie iüngfte lod^ter

eine gi'ciftelle in ber Suifenftiftung jn Be!ommcn, für bie brei .^naBen hingegen

2lufnaf)mc im ÄabettenforpS ju Betüirfen.

^i)i jroeitcr 8o^n ßeopolb jäfjltc erft ac^t ^a^re, al» er 1812 ber mili=

tärifct)en ^i^c^^ üBergeBen unb burc^ bie 5iot be» 8eBen§ in feine Üinftige

Sauf6at]n l^ineingcbrängt lüurbc. äßie f)art bie .^abettenerjie^iung bamal§

noc^ inar, ift un§ f)inlängli(^ Befannt ou§ ben Sc^ilberungen fold^er, bie fie

in jener 3cit empfongen IjaBen^j. 23}enn tüir bat)er erlüägen, ha^ Seopolb

öon Crli^ je^n ^a§re unter it)rcm 3iufl'^9e geftanben f)at, fo tüerben

tnir h)o{)l annef)men bürfen, baB bie @inbrü(fc feiner frühen ^^genb nid)t

gerabe fe^r Reiter gclr»efcn finb. ^^nbeffen ift er bod) oßem 5lnf(^eine nad)

gefunb an SeiB unb Seele au» biefer Schule fjerOorgegangen, unb tncnu

biefelBc in ber langen ^^it, bie er i^r anget)örte, !eine fd)äblic^e äßirfung

auf if)n geüBt ()at, fo barf man bie ßinflüffe feiner fpätcrcn UmgeBung fogar

fe'^r tüo^ltätig nennen.

£en ^cmüt)ungen bcr {yrau öon Crlic§ gelang e§, nad)bcm i^r Sot)n

bem Äabettentjaufe enttnadjfen toar, bcffen Eintritt Beim Äaifer=?llej-anber=

©arbe=©renabier=9iegiment 3U ermöglichen^). 5lm 22. Slpril 1822 mürbe er in

biefe» al§ $ortepeefäf)nrid) eingeftcltt unb am 19. ^toöcmBer be§ gleid^en ^al)re§

3um Sefonbctentnant Beförberf*). 2)ie 3"öe{)örig!eit jn bcm genannten Be=

öorjugten 9icgimentc unb ber 5lufent()alt in ber gerobe bamal» geiftig mie

gefcKfc^aftlic^ fel)r angeregten preuBifd^en .Spauptftabt — tno er üBerbie» feine

inniggelicBte '!)3tutter unb bie meiften feiner ©efdjmifter öereinigt fanb —
fonntcn nic^t anber» al§ förbernb auf i{)n tüirleu'^).

1) 29. Dioöembet 1810, 21. Januar 1817, 2. Slpril 1818, 6. mäx^ 1819, 23. ©cptembcr

1820; fäintücf) Originale C.

2j aSir Dcrwcifcn j. SP. auf bie fe()r anäie^enben unb intcreijantcn „2)enfnjürbi9teiten be»

©eneralö G. öon ^i^anfecfi)". JBiclefelb unb Seipäig 1901.

^) 5tac^ ber mir erteilten 9luöfunft ber Sc^eiineu ,$?rieg§fan,5(ei »urbe er am 6. 5tpri( 1822

bem 38. Infanterieregiment aU ^'ortepeefdljnric^ auS bem Äabettenforp? überh?iefen, am 12. 3lpril

aber gum ßai!er=2üeranbcr=9{egimeut ucrfe^t.

*) 91. 0. C: mit ^l-latcnt öom 13. Cftobcr.

^) 5]|itteilung ber «on feinem älteren Sruber SöiUjelm ücrfafjteu ^oi^^^^f"'^'^''"'^-

Criginol D.
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5le6en biejen günftigen SeBenööebingurtqen fam ber Gnttüicftung bc»

jungen 9J^anne§ ouc^ beffen glücflicf)e 9laturan{agc ^u ftatten. Sie gi6t ftd^

fd)on äuBerlic^ 3u erfennen in einer bnrcf) 8teinbruc! Dert)ie(fä(tigten S(eiftift=

ffij^e, bie atlerbingö erft in Crlic^c^ reiferem 5Jlanne§alter entftanben ift^).

211« ^ürgfc^aft für beren 3i{)nlid}!cit mag uns ber 9kme i{)re§ S^erfertiger^,

be« föniglic^en .^ammerf]errn unb fpäteren Sc^loB^auptmanneö öon 9i^eins6erg,

^riebrid) Don 2Bi^Ie6en, bienen, jene§ liebenstüürbigen Dilettanten, bem lüir

u. a. fo cf)ara!teriftiic^e ^ilbniffe ?yriebric§ 2BiIf)eImö III. au§ feinen legten

Se6en§jof)ren öerbanfen-}. @ine fc^Ianfe ©eftalt, ein ebelgeformte» öaupt,

feine, regelmöBige ©efic^ts^üge, ein Slicf öoE Seift unb ernfter äßitlenöfraft,

barunter mit .^ierlic^er, aber fefter öanb ber 2i^at)Ifprud) „Deo Parere Liberias

Kst" unb ber ^ame: fo fteHt biefe ^e^c^^ung 2eo)3o(b öon Crlic^ a(5 ben

2:i5pu» preuBifcf)=miIitärifc^en äßefenc^ jener 3eit in feiner beften $|}rägung bar.

3^em ft)mpatf)ifcf)en Ginbrucfe, ben tüir au§ i^r empfangen, entfpred)eu

noKfommen bie Si^orte, bie Ceopolb^ ölterer 23ruber SBil^elm in ber öon i^m

DcrfaBten ^amilienc^roni! feinem ''Jlnbenfen toibmet. äßie tnir au§ biefer 51ieber=

fdjrift, bem einzigen berartigcn ^^ngniffe, ha^ tnir Beft^en, erfef)en !önnen,

war Seopolb ein fürforglii^er, liebeooüer Sof)n, ein treuer ^reunb unb $ßer=

manbter, babei 3ug(eic§ ein guter öefeIXfct)after, bem es burc^ feine ein=

nct)menbe Grfd]einung unb feine ritterliche %xt in feltenem ^a^e gelang, ftc^

bie .söer^en , befonberS auä) bie ber i^rauen , 3U getoinnen. Solche Grfolge

fonnten if]m inbeffen nic^t genügen, benn fein Streben Icar auf {)öf)ere ^kk
gerichtet. Soüiel ^di ber S^ienft if]m übrig lie^, fuc^te er auf bie Grlnerbung

einer gebiegcnen miffenfc^aft(id)en ^ilbnng, bie if)m bei feiner rein miütärifc^en

@r3ief)ung nicf}t ^uteil getoorben mar, ju öermenben. ^ei feinen Dorniiegenb

friegsgefc^icf)tlid)en ^o^-'fc^ungen ftanb i^m ber befannte -öiftorüer 3. ®- @- ^teuß

beratenb unb anregenb gur Seite ; ol» ßrgebni» berfetben öerfafete er im Saufe

ber ^i^^'e mehrere, je^t öeraltete, aber immer t)in, jumal für einen ßaien, fel^r

aner!ennen§merte 2Ber!e, bie auf grünb(id)en CueHenftubien berut)en unb babet

jugleid) ben i^or^ug einer anfprecf)enben £arftel(ung beft|en^j. 2)en 5Infang

') (Sr tft barauf abgebitbet mit ^o^anniterorben unb bem Sienftauaäeic^nungifreuje
, 3Wet

Seforationen, Don benen er bie erftere am 21. Januar 1844, bie (entere am6. ^uni 1847 ert)ielt.

(Slften ber @ef)eimen firiegsfanjtei.) Sal Silb fann fomit erft nad) bem .^roeitgenannten Saturn

gemalt fein. 3)a C auf bemfetben noc^ bie ^auptmannSabseic^en trägt, am 6. 2tpri( 1848

aber al§ DJlaJDr in ^enfion ging, tft bie (Sntftcf)ung beö Silbea jebenfaE» tior ben le^tcren 3eit=

punft ju öerlegen.

'} 5. öon SBiöteben (1802—1873), ftanb Don 1820—1834 ebenfo teie C beim ^üeranber»

^Regiment, bie testen fiier ^a[)xe über al^ Slbjutant bee .gierjogs ,RarI Don 5Jlccf(enburg=StreIi§.

9ia(f)bem er t)ierauf au§ bem aftioen Sienfte ausgefc^ieben war, befleibete er von 18:34—1851 bie

Stellung einc^ „bienftt)abenben ßammcrfjerrn" bei ber ^rinjeffin r)on ^Preußen: 1861 würbe er

3um Sc^toßbauptmaun ernannt. (ftDuigt. -öausarcfjiD.)

^) 5luf bieien tjin^uireifen, mbd)te ic^ um fo weniger unter (aifen gegenüber bem Urteile

3ia^el§ in ber „5lllg. Teutfc^en Siograpbie", baß D.§ ©til „bei ßlartjeit unb Ginfac^^eit etwas

2rocfene§ unb l'ebi^baftes t)abe". ^nm minbeften fann biefe^ Urteil in feiner 3}erallgemeinerung

nicf)t gerect)tfertigt erfcfieinen. Sßie Ijütten fonft D.§ Sertc^te ben ^prin^en unb bie '4>rin3effin Don

Preußen in io ^ot}em 2)taBe (f. hierüber Weiter unten) feffeln fönnenl
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maäih ein 1836 erfc^ieneneS «ud) „i^rtcbricf) 2ßil^elm , ber ©roBc ßurfürft"

(SSerlin, Bei gJHttter). 3^m folgte pnäi^ft in ben 3af)rcn 1838 auf 1839

eine jtüeibänbiqe „@ef(^i(^te be» preu^ifrfjen (Staate? im fieBjefjnten Sa'^r=

l^unbert" (Berlin, Bei 9. ©ümmter), bann tüeitcrl)in 1841 eine „©eft^ic^te

ber fc^Iefifd)en Kriege" (2 S5be., Berlin, Bei ©. ©ropiucO unb 1842 ein „SeBen§=

Bilb be§ prften moxi^ öon 5Xnt)alt=3)efiau" (Berlin, Bei 6. .&. ©diroeber).

35on bem Ertrage feiner Beiben erften i^eröffentlid^ungen unternat)m

£)rli(^ im ^a^re 1839 eine löngere 9ieife, bic it)n burd) Cftcrrci(^ unb bie

©(^tüeij nac^ f5ron!rei(^, öon ba aBer nad) Italien fül)rte. 'S^x ©rlneitcrung

feines ©efic^t5!reife§ mn^te iBm biefer erfte 5lufentf)alt im 3luölanbe fet)r

toiHfommen fein ^), benn neBen feinen gefc^ic^tlic^en |^orfd)ungen trieB er auä)

mit ßifer geograp'^ifi^e ©tubien, f)örte 93orIefungen Bei ßarl Ütitter^) unb !am

foh)of)l mit biefem großen ©elel^rten niic oud) mit 5tleronbcr oon ^umbolbt

unb beffen .Greife in t)äufige perfön(id)e ^erüljrung ^). Q^ieÜeii^t Bat ber 33ruber

auc^ auf biefe S^atfac^e Binbeuten motten, menn er in feinen ^^lufjeic^nungen

Bemerft, Seopolbö miffenfc^aftlic^e Seiftungen Ratten „um fo mef)r einen ent=

fpred)enben SoBn gefunbcn, al§ er bie ©aBe t)atte, mit Bo(^fteBenben 5perfoncn

angemeffen ^u öerfeBren". 2j}a§ er aBer oor allem Bei biefen 2Öorten im 6inne

^aBen mo(^te, maren boc^ n)o()( bic 35e3iet)ungcn SeopolbS ^u ben ^öc^ften

Greifen ber ©efettfc^aft unb im Befonberen jum ^rin^en SBil^elm, bem fpätercn

^rinjen Don ^preu^en.

S3ereit§ im 3üngling§alter Batte biefer , na(^ bem SBeifpiele feine» !önig=

liefen 3}ater§, ber f^amilie öon Drlic^ SeitnaBme unb SBoBIhJoEen Betöiefen,

inbem er im 5tBriI 1818 ber fyrau öon Crlic^ ben für bamalige S^er^ältniffe

nici^t uner^eBli(^en S^etrag öon fec^gig 2alern je auf öier ^o^rc al§ SSeil)ilfe

jur (Srjie^ung if]reö jüngften ©oBne^j ©uftaö auöfe^te-*).

OB er bamal^i auc^ ßeopolb fc^on fannte, öermögen iöir. Bei ben bürftigen

5[)litteilungen, auf bic mir angemiefen finb, nic^t ju Beftimmen ; ba^ aber bad

perfönti(^e ä^ert)ättni§ jmifc^cn Beibeu nod) in bie ;3ugcnbial)re be» ^Prinjen

jurüdreic^t, ift ^öc^ft lüa!^rfc^ein(id§ , benn oBne 3h)cifel ^atte er in Berlin

öiel ©clcgenBcit, il^n ^u feigen unb fid) üBer i^n nac^ jeber 9ti(^tung ^in feine

5lnft(^t 3U Bilbcn.

Sßon einem ^Jtanne, ber, tüie ^riuj 3öilt)ctm, felBft mit SeiB unb ©eele

6otbat töar, bürfen mir Dorau§fe|cn, ha% fein ^ntereffe für Crlic^ aud) burc^

beffen militärifc^e 33egaBung mitbcftimmt mürbe. ÄMe f)od) er fic anfc^lug,

mirb fic^ fpäter geigen. S^cr 53laBftaB ber ^Beurteilung , ber fic^ un§ in bem

äÖot)lmotIeu bcy ^prinjcn barBictet, mu§ un§ um fo mertöollcr fein, alö mir

ja fonft für bie erften jmauäig ^ia^xc nad) Crtid)y 5lu«tritt auy bem Äabetten=

for^ö nur fo mcnige nähere 5ia(^ric^ten üBer feine £aufBat)n at§ Offizier

^) 35or{)er Ijatte er nur einmal, im ^erbfte 1825, eine SSergnügung^Kcife 3um ^cfucfie won

Sßertoanbtcn in Oft= unb 2ßcftprcu§en gemadjt. (5amilienii)rontf.)

2) ©ie^e I^ierüBer ben 5Iufia^ toon 5- 9^a^e( über il)n in ber „91 üg. 2)enttcf)en iBiograpf)ie".

^) %. a. C Über Crlicf)5 nal)e ^ejief^ungeu ^um (General Ctbu'ig non "Jta^mer fiel)e beffen

„Senftvürbigfeiten", «b. III unb IV. &ott)a 1888/89. Otegifter.

*) |)Qnbfc^reiben öom 3. 3uni 1818: Original C.
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Beft|en^). ßrft üon 1842 an finb toir imftanbe, fie ettnaö genouer ju Ux=
folgen, ^m grüliling biefe§ ^af)re§, furj nai^ fetner SSeförberung jum
Hauptmann unb Äompagniec^ef, erf)ie(t er öom Könige f^riebric§ äöil^elm IV.

bie Erlaubnis, auf Soften be§ Staaten nac^ Cftinbien .^u gef)en, um öon bort

au§ an bem gleichzeitigen y^elb^uge ber Snglänbcr gegen 5tfgf)oniftan teit3U=

nehmen unb, toie er fic^ felbft f)ierü6er ausfprac^''^), „in ben 9tei^en ber

britifc^en 5Irmee biejenigen ,ßrieg§erfa^rungen 3U gewinnen , hjelc^e ein t}iel=

jähriger ^yriebe feinem öaterlänbifc^en öeere öerfagte".

S)ie Satfac^e, ba^ ber ^Prin^ oon ^4>i^euBen feit bem .öerBfte 1837 ba§ @arbe=

!orp5 befel)ligte, alfo Crlic^'^ unmittelbarer 9}orgefe^ter geiüorben tnar, berechtigt

un§ mit ^}tücffic^t auf ha^ jmifc^en beiben beftef]enbe Ser^ältnig 3U ber

5lnnaf)me, ha% feine i^ürfprac^e auf bie @ntfc§lieBung be§ Äönig^^ jugunften

Crlic^Ä nictit of]ne ßinfluB getuefen ift.

©egen 6nbe ^lai 1842 trat biefer, Dom ßrieg§minifter üon ^ot)en mit

münbtirf)en unb fc^riftlic^en äßeifungen Derfefien^), feine Üteife ou'*). £ie nä(^ften

äßoc^en brachte er in @ng(anb ,3U, frf)iffte ftc§ bann am 1. ^uli in ©out^ampton

eiu'^) unb (anbete am 0. 5Iuguft in Combat) nadj einer glilrflic^en ©eefaf)rt

öon ftebenunbbreiBig 2;ogen.

ä!}enige 53^onate öor feiner 2ln!unft in Cftinbien tnar über bie gemaltige

.Kolonialmacht, bie ©nglanb in ber 5]litte beS ac^t^efinten ^Q^^'^ii^i^ß^'t^ ^^er

errict)tet fiattc, eine Äataftrop^e hereingebrochen, toie fie feine .Krieg§gefc^i(^te

gefäf)rlic^er bi§l)er !aum gcfef)en f)atte. @in ßrobcrungSgug nai^ 5lfgbaniftan,

ber öon ber inbifcf)en Ü^egierung mit einem febr großen 5tuftöanbe öon ©elb

unb 2ruppen jur Untertoerfung biefes iüic^tigen 5lacf)bar(anbe§ unter bie

engüfc^e Cberbobeit ins SSer! gefegt toorben fear, f)atte nac^ anfänglich guten

©rfolgen mit einer fdjtoeren 9lieberlage geenbet. Xuxä) eine 6rf)e6ung ber

5Ifgfjanen im SBinter 184142 toar ha^ engtifc^e öeer faft DöKig aufgerieben

toorben. ©obalb bie ßunbe feines Unterganges rtac^ ^^i^icn gebrungen toar,

mürben Don bort ot)ne ^ögetn neue, bebeutenbe ©treitträftc jur 3üc§tigung

^) Sie Slusfunft ber Sefjeiincn firiegSfanjIei in betreff Drlic^i befc^ränft )iä) für bie 3sit

öon feiner Seforberung ,3um Cffijier im §crbftc 1822 bis jum ^afire 1842 auf folgenbe bürftige

eingeben: 16. 3{uguft 1823 in ha^ ^Regiment einrangiert, 30. Mäx^ 1836 jum '^-remierteutnant

beförbert unb bem ^Regiment aggregiert, 30. l^Mrj 1837 in ba§ iRegiment einrangiert, 11. Januar

1842 jum ßapitän unb ßompagnied)ef beförbert. ^nx ßrgänjung tonnen toir au§ ber gantitien^

cbronif au^er bem bereite ^Jtitgeteilten nur nocf) binjufügen, ba\i er „im ^af^re 1824 mit einem

ßriegSreferöetraneport in (ber ^^rouinj) ^reu^en war, ha% er am 1. 3uni 1831 jum ßommanbo bei

ben topograpbif(f)en Sanbegoermeffungen bes ©eneralftabe^ nac^ ber 5feumarf ging unb im So^re

1839'40 jur ^erfteüung feiner ©efunb^eit jur ©arbe^Unteroffiäier» (ie^t Sc^IoBgarbe») ßompagnie

fommanbiert »ar." — Sonftige 9facf)rid)ten fielen uns nic^t jur sßerfügung.

') tReife in Cftinbien. 1845. Sorrcort. 2}gt. „2tüg. Seutfcfje iBiograp{)ie".

^) Criginat C.

*) ^ad) Eingabe ber ^^amilicnc^rDnif erfolgte C.§ Stbreife „im 5Jtai", of)ne nähere Eingabe

be§ 2>atum§. ®a bie fc^riftlic^e Söeifung Sot)en§ Oom 28. batiert ift, fann er S3ertin faum

cor Snbe b. W. üertaffen fjaben.

^) Ser je^t beginnenben Sc^ilberung feiner großen 9ieife liegt Or(ic:^§ eigene (Srääblung in

bem Suc^e „5Rcife in Cftinbien, in ^Briefen an Slleranber öon .^umbolbt unb 6art üiitter.

S)ritte 5Iuf(age. Seipäig 1858", jugrunbe.
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her ©m^pörer auf ben ^rieg§j(^au:pla| gej(^icft, uitb bcr 2;a:pfer!eit ber ©ertetote

51ott unb $]}oIIo(i flelang e§ fc^Iie^Iii^ auc^, bte @^i*e ber SBaffen ti)ieber^cr=

aufteilen, ©eit bem f^riü^ja^r 1842 tüoren Betbe in ftegreii^cm 35orbrmgen

"Begriffen, unb gu ber 3ßit, tüo Orlid^ in ^inbicn lanbete, burfte man bie

5lieberh)erfung be§ 5Iufftanbe§ fc^on beftintmt ertüarten.

^a^ er nic^t me!^r redjtgeitig !ommen tüürbe, um ben Begonnenen ^elbgug

no(^ mitmachen ju !önnen, tüar it)m f(^on jtüei 5}lonate öor^^er in ßonbon

öom greifen ^ergog tjon äBeHington öorau^gefagt iDorbcn^). 2)afür eröffnete

fi(^ i^^m jeboc^ bie 5lu§fi(^t, an einer onbern, ö^nlic^en Unternehmung fic^

gu Beteiligen. 3)ur(^ bie ^unbe öon Unru'^en im <Sinb, bem ©eBiete be»

3nbu§, fa^ bie 9tcgierung ftcf) Beirogen, größere 3Iruppenmaffen bort 3ufammen=

^ujie^^en, ju bereu £)BerBefe^l§§aBer ber ©eneral (Sir ß^arle» 5kpier ernannt

hjurbe^). S5on il)m erf)ielt Orlic^ bie 5tufforberung , eine ©teile in feinem

©toBe anjune^men, fatt§ e» ju feinblii^en ^ufammenftö^en !ommeu follte-

5!Jlit greubcn ging er auf biefen 35orf(^Iag ein unb fc^lo^ fic^ 5lapier§ ö)efoIge

an, aU biefer am 3. ©eptemBer auf bem ßriegSbampffc^iffc „3enoBia" S3omBat)

öerlie^, um feiner SSeftimmung entgegen3uget)en.

5Durc^ einen Unfall faf) fid^ 5iapicr genötigt, feine Sieife fc^on nai^ toenigeu

Sagen in ^urafc^t), an ber ^lünbung be§ 3nbu§ ju unterBre(^en, unb !^oIte

€xl\ä), ber unterbcffen tueitergereift toar, crft am 7. €!toBer ju ©aüar im

©inb, ni(^t toeit öon ^aiberaBab, toieber ein. .^riegerifc^e ßreigniffe glaubte

ber ©eneral in biefer ©egenb, für» erfte inenigftene, nic^t ernjarten ju muffen.

@r riet be§I)alB feinem ©i^upefo^lenen, ©aüor ju tierlaffen unb ftc^ nac^

ber ©tabt gerof:|)ur am ©eblebfc^, bem großen 9teBeufluffe be§ 3""^"»' QeQcn

Ütorboften in ber 9ii(^tung nac^ bem ^Penbfc^aB l)in, ju BegeBen. S)er ®eneral=

gouöerneur öon Cftinbien, Sorb ©ücuBoroug^, l^atte f)icr unter bem Dkmen
„9tefer0earmee" ein fel}r anfef)nli(^e§ §ecr Derfammelt, anfcl)einenb um bie au§

bem inän)if(^cn glüd lic^ Beenbetcn afgt)anif(^en ^^elb.^uge 3urüct!el)renben Gruppen

mit bem geBül^renben ©lange ju empfangen, in 2Bal)rl)eit aüerbingg, um bie

©i!l)§, bie leitenben |)äuptlinge im ^Penbft^aB, Bei benen er feinbfelige ®e=

finnuugen orgtDöl)nte, in ©(^raufen gu l)alten unb nötigenfaEe§ gegen fie

öorguge^en. 5luf !riegerif(^e ^ufammenftö^e toar ba^er in jenen ©egenbeu

immerhin noc^ el^er 5lu§fi(^t borl)anbcn al§ im ©inb, unb je me^r £)xl\^ an

einem Kampfe teilzunehmen h)ünf(^te, befto freubiger Begrüßte er bie (Gelegenheit,

bie fic^ i§m Bot, mit meljreren anbern gur SieferOearmee Beorberten Dffijieren

na(^ ^erofpur aufjuBred^cn. 5lm 10. £)!toBer machte er ftd) mit feinen @e=

föl)rten auf ben 2i>eg, ber if)n burc^ bie ein^eimif(^en ©c^u|ftaaten ^l^atnalpur

unb 5Jtembott fül^rte. dla^ einem in mancher Sejie^ung fe^r intereffanten,

ober auä) rec^t Befd^toerliefen 9Jlarf(^e errei(^te er enbli(^ am 12. SkoemBer

bo§ erfe^nte .^kl.

^) S. üon Dtlic^, ^nbieit unb feine ^Regierung. Sb. I, <B. 513. Öetp3ig 1859.

-) Siä 1847 in biejer SteÜimg, bann, nac^ fiorübcrgcf)enber 5üebertegung feinet i?ommanbo§,

tcieber Don 1849—1851 an ber ©pi^e ber inbifc^en 2lrniee. ©cft. 1853.
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£)rlt(^ Bereute e§ nii^t, ben 9iat 9Iapter§ Befolgt 3U I)a6en, benn e§ tnar

eine großartige 3Belt, in bie er ftd) ^ier am (Seftabe be§ Seblebfc^ oerfe^t füt)lte

uTib ein üBeran» reijOoEe» S^reiben, ha§ if)n rings umgab, ein treiben, in bem

ft(^ I)öfii(^e§ unb friegerifd)e§ ©c^rönge, abenbtänbifcf)cr Suju§ unb morgen^

länbifc^e garfienfreube munberbor ücreinigten. „9teDuen, militärijc^e ^efte,

ßlcfantenfc^au unb inbifc^c "DJcärc^en ber ©egentoart," fo faßt fein Seric^t an

5lleyanber Don -öurnbolbt bie Ginbrüde ^) jener 2age jufammen , unb Inirüic^

mußte ifjm Sorb GHenborongf], ber am 9. 3)e,3ember in ^crofpur eintraf, mie

ein mächtiger afiatifc^er -öerrfc^er erfcf)einen, menn er in feinem reic^gefc^müdten

2)erbar3eltc üppige Fyßftc gab ober, Don glänjenbem ©efolge begleitet, bie

S^ruppen mufterte unb bie .^ulbigung inbifcf)er unb afg^anifc^er 3]afatlenfürften

empfing.

3)em beutf(^en ©aftfreunbe !om ber Sorb eBenfo ttjie ber !ommanbierenbe

©eneral ©ir ^ifpei" ^Hc^otlö mit au§gefuc^ter ööfüc^feit entgegen, unb nic^t

minber mürbe Crlid) auc^ fonft öon feiten feiner englifct)en ßameraben bie

liebengmürbigfte 5tufnof]me ^uteiF).

S)urc^ it)r U)af)rt)oft freunbfi^aftti(^e§ Gntgegenfom.men mar es i^m Der=

gönnt, ftrf) über bie S5eif)ä(tniffc be§ britifi^en §eere§ fe^r grünbüc^ ju unter=

richten. 5Jlanc^en feiner ausgejeic^netften Cffi^ieren, 3. ^. ben i^ü()rern ber balb

nac^ GUcnborougf) eintreffenben fiegreic^en afg^anifc^en 5lrmee, trat er per=

fönlic^ näf)er; auS ber Kriegsbeute, bie biefe mit ft(^ führte, mürbe i^m öom
©eneralgouöerneur ein in Kabul erbeutetes neunpfünbigeS föcfc^ü^ al§ (Sef(^en!

für ben Ki3nig öon ^Preußen übergeben, ^n einem öanbfi^reiben an Crlii^,

ha^j biefe 2:rop£)äe begleitete, be,5eicl)nete ber Sorb fte „al§ einen Semei§ ber

6r!cnntlid)!eit für bie greunbfrf)aft Seiner 5Jlajeftät gegenüber ber britifct)en

Aktion unb für ben bonfensmcrten S&emeiv biefer greunbfc^aft , ben Seine

5!lajeftät burc^ bie ©ntfenbung be^ .Hauptmann» öon Drlic^ 3um i)ienfte im

britifcfjen -öeere in 5lfgf)aniftan gegeben l)abe" ^).

9k(^bem ftc^ beffen urfprünglic^er 5luftrag burc^ bie ^eenbigung be§

bortigen ^^elb^ugeS erlebigt ^atte, ma(^te er ftc^, n^ie toir tniffen, um fo größere

|)offnung auf ha§ ©inrüden ber ©nglönber im 5Penbfcf)ab unb fa^ besfialb in

gefpannter ©rtüartung bem 5luygange ber 5ßer^anblungen entgegen, bie bamal§

i^mifc^cn bem ©eneralgouoerneur unb bem ^al)arabfd)a öon Sonore gepflogen

töurben. Sie füt)rten jmar ju einem frieblit^en 5lbfc^luffe, inbem ber le|tere,

um bie bro^enbe SSefe^ung feineg SanbeS gu Derl)üten , bie öanb jur 9]er=

fö^nung bot, bo(^ mar es Crlii^ burc^ bie @üte be§ ©eneralgouöerneurS

bcnnoc^ öergönnt, in§ ^enbfc^ab einzubringen, unb .^tuar als (Sefät)rte eine»

ber erften Beamten ber inbifc^en Üiegierung, be§ Staatsrate^ 531abbocf, ber

ft(^ am 5. Januar 1843 mit ^afilreic^em ©efolge nac^ Sa^ore öerfügte.

6ine äßoc^e meilte bie (Sefanbtfc^aft am öofe be§ 53iafiarabf(^a, bes reicl)ften

inbifc^en y}ürften ber bamaligen ^eit, unb mit ganger Seele gab Seopolb öon

') greife in Dftinbien. ©. 114.

2) 5ür ben 5öerfef)r mit i^nen mochte es if)m iet)r juftatten fommen, baß et üot feinet

5l6teife nod^ in Gile Gngüfcf) gcletnt t)atte. 5'J^^^'2"'^'^o"i^-

•) %. a. C. ®. 123 ff.
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Orlic^ ftd^ ben itnöergleti^ttc^en ©inbrüden jener Zaa^ t)m. dlaä) feiner

6(^ilbernng fül^Ite er fic^ !^ier qerabegu in 6(^e!^crafabeny ^Jlärc^eniüelt I)inein=

öerfe^t. 5k6en bem ©lange be§ öofe» unb ber ^prac^t altinbijc^er Sauben!=

mäler toax e» öor allem bie ©c^ön^eit ber Sanbic[)aft Sa^oreS, bie ben 5remb=

ling jur SSetDunberung f)inrt^. 2)er 5lnblitf ber majeftätifc^en §{malat)a!ette

am nörblid^en öortgonte regte in i^m mächtig bie 6e^nfnc^t, itjX nä{)eräu=

!ommen unb feine 9teife bi§ jnm Sanbe .^afc^mir auy3ube£)nen. f)er Erfüllung

feine§ $Ißunf(i)e§ fteEten ftcC) aEerbingg öerfc^iebene fo fc^toermiegenbe Sebenfen

entgegen, ba^ er, tnenn audj mit großem S3ebouern, borauf öergii^tete. @r

!e!^rte ftatt beffen mit ber ®efonbtf(^aft am 14. Januar 1843 nac^ ^erofpur

gurüif, um glei(^ borauf feinen äßeg gen 6üboften, in ber 9ti(^tung nac^

S)el!^i, tneiterguberfolgen , hjo^in ha§ eng(ifc^4nbif(^e |)eer mit ©llenborougl^

an ber S:pi|e feinen ^arf(^ bereite angetreten t)atte. 5lm 5. i^ebruor !^ielt

biefer in bem Sager untoeit ber einftigen öauptftabt ber ©ro^mogule feinen

feierlichen ©ingug. Drlic^, ber fict) im ©efolge be§ SorbS Befanb, Derlebte ^ier

jel^n benftoürbige Sage ; bie Eigenart be» 3)oI!§Ie6enö , ba§ er in £'ett)i be=-

obacf)tete, feffcite il)n in gleichem Ü}^a^e, toic bie gum 3:eile öerfaEene 5Prad)t

feiner Tempel, 5)lof(^ecn unb 5patöfte if)n mit 8taunen erfüEte.

dU^i meniger mer!toürbig unb großartig aU an biefem Orte trat i!^m

^nbien§ Kultur auc^ im ferneren S^erlaufe feiner Üteife entgegen. 5Im

15. f^^ebruar öerlie^ er in ber lanbe^^üblid^en 6änfte, bem ^alanün, ba» eng=

lifi^e Sager, um fic§ na^ ßaüutta gu begeben. Über 5lgra, ben an au§=

erlefenen äßer!en ber 33au!unft au§ ber 3c^t ^ß^-' ^ongolenfürften fo reichen

§errf(^erft|, fomie über SucEnolr, bie Stefibeng be§ Königs öon 5Inbe, unb über

5lIIa^abab gelangte er unter beftänbig iücd^felnben unb neuen ßinbrücten 311=

nä(^ft am 13. ^Rörj nac^ Denare», ber altberüf)mten 6tabt ber ißrat)minen

unb ^ajaberen. @r blieb l)ier glüei Sage unb legte bann auf bem ßanbtDege

bie meite ©trede bi§ ju feinem S\^it gurütf, baö er, auf§ äuBcrfte erfc^öpft,

in ber ^Jloc^t t)om 19. gum 20. ^JMrg erreichte.

£)ie folgenben 2Bo(^en floffen i^m, bau! ber überau» lieben§tüürbigen unb

gaftlic^en 2lufnal)me, bie iljm auc^ ^ier, in bem glängcnben yjtittelpunlte be§

inbo=britifc^en 9^ei(^e§, aUent^alben juteil tüurbe, fe^r angenet)m baf)in. Ol^ne

bie @elegenf)eit jum 25er!e^re mit ber eleganten 3Belt au^er ac^t gu laffen^

blieb er hoä) be5 eigentlichen ^totäc^ feiner Steife immer eingeben! unb t)er=

fäumte !eineyh)eg§, .^uglci^ allen 3)ingcn, bie gu feiner 33ele^rung bienen

!onnten, im befonberen ben militärifc^en 5lnftaltcn unb ©inrid)tungen , bie

gebü^renbe 5lufmer!famfeit 3U tüibmen. äßte öielfeitige 5lnregungcn il)m

jeboc^ ßalfutto auc^ bieten modjte, fo entfcijloB er fic^ bo(^ fel)r rafc^,

nad) bem ©ebiete be§ 3"^u§ jurüifgureifen , als er erfuhr, ha^ fein äÖaffen=

gefä^rte 6ir ß^arleS 9tapier ben (Smiren bei .^aiberabab eine ftegreic^e 6c^la(^t

geliefert ijobt. @r na^m on, ba^ ber ßampf auf jenem .^rieg§fd)auplal^e öon

löngerer SDauer fein unb ha% fic^ Ü^m noc^ bie 5[Rbgli(^!eit bieten mürbe^

baran teilzunehmen, ^n feiner ßrtüartung fal§ er fi(i) jebod) auc^ bie§mal

getöuf(^t, benn nad) menigen S^agcn traf bie 91ad^ric^t öon einem neuen

glän^enben Siege 5k:piery ein, nac^ tüelc^em ber ©eneral glaubte, ben bortigen

f^elbgug al§ beenbigt anfe^en ju bürfen.
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^Diirc^ btefe .^unbe füljltc ft(^ Drli(^ Beltiogen, ^nbicn ju öertoffen unb

bie öeimreife anzutreten. 2tm 15. 3l|3ril 1843 Beftieg er ba§ nac^ 5ic5t)pteu

gei^enbe ©(^iff „§tnbo[tan" unb traf nac^ einer in 5}labra§, 6et)(on unb 5lben

unterBroc^enen 3^al)rt am 14. Wai in ©uej ein. £)ie .öoffnuncj, ba§ ^errli(^e

Sanb, ba§ er foeBen öerlafjen, Bolb toieberjufe^en , go6 er immer noc^ nic^t

auf. Srfjon Dor geraumer 3e^t fiatte er um 3}erlängerung feine§ Ur(au6e§

geBeten
; für ben ^aU, ha^ man fie if)m gen3äf)ren toürbc, BeaBfic^tigte er al§=

Batb nac^ ^omBat) ^urürf^ufeliren unb t)on ha au§ no(^ ßafc^mir unb ben

^imalat)a gu Bereifen. 3)ie 5tu§fü^rung biefe§ $lane§ fc^eiterte jeboi^ an ber

aBlef)nenben Stnttoort ouf fein nac^ S^erlin geric^tete§ ©efuc^, bie if)n in ^airo

erwartete. 6r fügte ftc^ in§ Unöermeibtic^e unb fc^iffte fic^ am 24. Wai in

5llejanbrien nad) (änglanb ein, tno er nac^ einer ftürmif(^cn Seereife am
8. ^""i lanbete. Einige 3Bo(^en fpäter finben tnir i^n toieber in ^öerlin.

3}on ber £ftinbifd)en .Kompagnie in ßonbon tüurbe Crlii^ Bei ber 9iü(f=

!e^r au§ 3"^^e" «^urc^ ein ^eftnrat)! geefirt, öon ber .Königin aBer eBenfo tnie

Beim 5lntritt feiner 5Reifc fo auif) je^t tüieber perfönlic^ empfangen. 5H(^t

minber burfte er fic^ auc^ baf)eim einer guten 5lnfnat)me erfreuen. 35or allem

mar e§ Ä'önig griebric^ 3]ßilf)elm IV., ber i^m nac^ Drlic^§ eigenem" ^eugniffe

„ungemein gnäbig" Begegnete. (?r lieB biefen, nic^t lange nac^ feiner 5ln!unft,

auf einen gangen 2;ag nac^ Sangfouci !ommen, na^m bie öon if)m toäfirenb

ber Steife gemachten ^e^c^^^i^iflcn in 5tugenfc^ein unb geftattete i^m Bei ber

©elegenlieit, ber Königin einen fef)r loftBarcn .^afc^mirfi^al, ben er in SaI)ore

gef(^cn!t Betommen ^atte, gu üBerreic^en M.

gincn ferneren ^etnei§ feiner ©nabe lie^ gricbric^ äßilf)elm IV. Drlic^

im ;3anuar 1844 burc^ bie SSer(eif)ung be§ ^o^anniterorbenS guteil tnerben^).

6c§on im Sommer öor^cr tnar er mit ber Seftimmung gur 2)i§pofition

be§ ßönigg gefteHt niorben, eine 5lrBeit üBer ^nbienS potitifc^en 3uftanb gu

entwerfen : ein ©nabeuBetoeiö, beffen 3Bert fcf)ein6ar nod) baburct) ert)öt)t iüurbe,

ha% man if)m auc^ für feine !ünftige militärifc^e SaufBaf)n loctenbe Sluyfic^ten

eröffnete.

^tüor gog fic^ bie öer^ei^ene SBeförberung fe^^r in bie ßönge, boc^ motzte

£)rli(^ immerhin {)offen , ba§ gelüünfc^te l^id benno(^ gu erreichen , ha er auf

bie ^ürfprac^e be§ springen öon ^^reu^en feft öertrauen burfte. 5lu(^ biefer

{)atte i£)m naä) ber "S'iüdfe^r au§ ^^bien ein toertOoIIeg 3ei<^cn feiner öulb

gegeBen, inbem er il)m, nac§ ben 5tufgeic^nungen 3Btlf)elmö öon Crtic^, gum

2)an! für eine erlniefene @efällig!eit fein Silbni» fc^en!te^).

^) Ginen anbern fefjr foftbaren Sc^at janbtc er an ^iagmer für bejicn ©attin. 5ia^mer

a. a. D. , S. 222. 2}on bet fiöntgin ni)kU er aU ©egengabe ein ft(6erne§ 9{eiB3eug. — ^nt

aügemeinen ^atte D., naä) bein Setfpiele ber englifd^en Cfftätere, bie ©efc^enfe ber inbifc^en

dürften ni(^t Bef)alten, fonbern ber Dftinbifc^en fiompagnie jur Serfügnng geftcllt (fie{)e ()ierüber

,3fleife in Dftinbien", S. 150, folüie ^DU^mer a. a. 0., 5gb. III, ©. 121 f.j, »ae nad) ÜUt^^

teilung aSarntjagcns (lagebüdier , Sb. II, ©. 208j ben Spott unb bie ^citerfeit be§ ß5nig§ in

f)D£)em ©rabe erregte.

") 21. Sanuflr 1844. ®et)eime ßriegSfanjIei. Sgl. nieiter oben.

^) ^amiti^nc^ronif.
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^e§glci(^en tüir!te ber ^Prin^ mit großem Gifer für bie ©rfütliing ber

feinem Si^ü^Iing gegebetten 9]erfpre(^ungen. S^er ertoartete Grfolg blieb freili;^

ou§. äBo!^I fc^Iug er benfelben brcimal jur 3}ertüertbung in ber ^^ij^eren

Stbjutantur ober beim ©eneralftabe öor, boc^ tüurbe er an ma^gebenber SteEe

ni(^t einmal einer Slntiüort getüürbigt ^) : eine S5el)anblung , nac^ ber ft(^

Oriic^ tüo!^! auä) ni(^t borüber lüunbern !onnte, ba§ fein ^unf(^, ben ^e=

gleitern be§ ^j^rinjen Sl^albemar öon ^reu^en^), ber ftc^ im 5luguft 1844 nac^

^nbien begab, beigefellt ju tnerben, ni(^t in Erfüllung ging^).

2ßäf)rcnb er in feinem Berufe bie erhoffte üolle 5lner!ennnng nidjt ,5U

finben t)ermod)te, erntete er aU Sc^riftfteßer nm fo reicheren SeifaH burc^

bie 3}eröffent(i(^ung ber au§füf]rlid)en Briefe, bie er öon feiner 9ieifc an

Sllejanber Oon önmbolbt nnb .^arl Dritter gefd^rieben t)atte. Unter bcm S^itct

„9ieife in Cftinbien" erfi^ienen biefe ^eric^te, bie ft(^ ber .^önig fc^on 1843

f)atte t)orIefen laffen*), mit ,^a^treic^en Slbbilbungcn oerfe^en, im 30^^*^1845.

®ur(^ it)re !Iare, babci feffeinbe nnb formgemanbte 6c^reibtt)eife ebenfo Inic

burc^ bie i^üEe be» 2i>iffen§lüerten nnb ^i^te^'^ffo^ten , ha^ fte entt)ielten,

fanben fte großen Beifall, fo ba^ fc^on nac^ furjer 3eit eine neue 5luflage be»

^uc^e§ erfc^eincn !onnte. äBie biefe, gab auc^ beffen Überfe|nng in§ @ng(ifd]e

3eugni§ bon bem ^ntereffe, ha§ ben fc^arfen ^Beobachtungen nnb feffeinben

6rääf|(ungen be§ preu^ifc^en Cffijier» in ineiten Greifen juteil tourbe.

9lac^ biefer günftigcn 5lufna§me feiner neueften 2}eri3ffentli(^ung '^) lüor

e§ gan^ natürlich , ha^ £rli(^ mef)r nnb me^r in ber 2ätig!eit al» ^orf(^er

nnb SctjriftfteÜer feine eigentliche Seben§aufgabe ernannte nnb ftd) aßmä^Iid)

mit bem ^lanc Oertraut mad)te, auf ben ferneren S^ienft im .^eere ju oer=

5i(^ten. S)ur(^ eine bereit§ Oor längerer ^cit gemachte üeine ©rbfc^aft ebenfo

trie bur(^ bie im ^erbfte 1847 eingegangene (S^e mit einer Gnglänberin au^

angefe!^ener f^amilie , 5Jti§ ^art^ Gupftemia 931at^ett) , toor er injtoifi^en ju

äußerer Unabl^ängigfeit getaugt, Inoburt^ ber (fntfct)Iu^, feinen 5lbfc^ieb ju

net)men, il^m toefentlic^ erleichtert lüurbe*^). ^ut Steife brachten it)n bie

berliner (Stra^enfömpfe im ^JJiärj 1848. ^c!anutlid) na{)m an it)nen boy

5I(ejanber=9iegiment, bem Crli(^ angehörte, tjerOorragenben 5Inteit, unb man Oer=

backte e§ i^m, baB er, obmo^I jur S^ispofitiou geftettt, fic^ nic^t auä) bei

biefer ©elegeu!^eit betätigt l^atte. hierüber oerftimmt, fui^te er ot)ne h)eitere§

um feine ßntlaffung nac§. 5lm 6. 5lpril tourbe i^m biefe unter 3>erteif)ung

be§ (S^ara!ter§ al» DJ^ajor getüä^rt^), unb noc^ in bemfelben 5)Zonot löftc

')ma^mn, Unter ben ^of^enäoEern. »b. III, B. 220.

") go^n bc5 ^Prinjen äötltjelm, bcö jüngften Sruberö ^riebric^ SBil^cIme III. @cb. 1817,

geft. 1849.

) 5lQ|mer a. a. £)., ©. 108.

*) Sgl. 3}atn()agen a. a. C. Übttgen§ "^atte O. üon .^nbten au§ auc^ an ^ia^mer

5fter§ gefd^rieben. „Senftrürbigfciten", <B. 120
f.

^) Sie Eingabe ber 5fli"il'2nrf)ronif , ha% tt)m „bie grofee golbene 5Jiebatüe für SBifjen'

fc^aften" öerlie()en irorben fei . berut)t TOo^l auf einem ^trtum. ®te Stften ber juftänbigcn 33e-

I)örben entf)a[ten f)ierüber nichts.

^) gamilicndjrDnif.

'') ©eljeime .ßriegstanjlei. Sgl. oben.
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er feine Apäuölic^feit in Berlin auf, um nm 1. 53lai mit feiner ©emaf)Iin nad)

ßn^lanb ^u gef)en^).

9}on £ot)er au«, tno bo§ @[)cpQar am 4. be^ 93tonat0 (anbete, 6ec\a6 fic^

Crlicf) in @i(e nac^ ßonbcn auf bie prcuBifc^e ©efanbtfcf]aft , um fic^ 6etm

^rin^en Don ^Preußen ^u melbcn , ber ficf) feit bcm 27. D^lörg bort auff)iett,

nacf)bem er burc^ bie 2}er()ältniffe (^e.^tnungen tüorben n^ar, fein 3]aterlanb für

einige 3^^^ ju öerlaffen. 5}lit mancherlei -ilufträgen, Dor attem oon ber ^rin=

^effin unb bem .Könige, an ben ^H'in.^cn öerfef)en, lüoUte Crlic^ ni(^t ^ogern,

fie au§]uricf)ten unb feinem ©önncr bie Xcpefc^en, bie er ]u überbringen f]atte^

einptiänbigen. 3^er ^^rinj, ber fic^ gerabe mit bem ©efanbten, ^Ritter Sunfen,

beim £iner bcfanb, empfing ben 3?oten au5 ber öeimat, raie biefer an ben

©eneral non 5k^mer berichtet, „mit fettener @üte". Gr nötigte Crlic^, ficf)

in 9teife!(eibern mit gu lifc^e ^u fe^en, unb lub it]n für ben folgenben 2ag

mieberum pm ^rütiftüc! unb ^JHttageffen ein. „51atürlid)" , bemerft Crlid)

über biefe^i ^i^f'^Tumenfein, „tnar Don nic^t» anberm bie 9tebe al§ Dom teuren,

in fic^ gerriffenen ^ßaterlanbe, unb gab ic^ ganj unDer^o^Ien ein ^i(b Don

bem, tDOö i(^ gefefien unb getjört" -).

S5ei ber trüben Stimmung, in bie er bur(^ feine perfönli(^en bitteren

Grfatirungen Derfe^t irorben toar, empfanb er es al» tiefe ftränfung, ha%

Fünfen bei einem (ebt]üften poütifc^en 3i^ortgefe(i)te feines Sluc'trittes ouö

bem ''Fcilitärbienfte in tnenig ^artfüf)Ienber äßeife gebac^te. 3" feiner groBen

(Genugtuung n)ie§ jeboc^ ber ^^rin] biefcn Eingriff gegen if)n entfcf)ieben jurütf

unb erflärte ficf) mit feinem iu^r^aften DoÜfommen eiuDerftanben^).

Sein 2i>ieberfef)en mit bem erlauchten fyiüc^tdng lieB Crfic^ übrigen»

nicf)t im 3^eUc( barüber, baB bie Sc^recfniffe ber ^Jlär^toge auf fenen nac^

feiner 9tic^tung f)in nacfjteifig gelüir!t t)atten. 6r fanb ben ^rinjen förperlic^

fef)r n.iof]l, freute fic^ aber beinahe noc^ mef)r über feine !(are unb richtige

2lnficf)t ber £inge im ä>aterlanbe. „@r ift", f)eiBt e§ in bem bereit» an=

gefü{)rten ^Briefe an 51a|mer*j, „toeit entfernt, an eine 9iea!tion ju benfen,

blitft freiließ mit geringen Hoffnungen in bie 3ii^ii^itt' f]at aber auc^ nicf)t

ben 5Jtut Derloren."

'^ladj ben tiefen -i^emütigungcn, bie ^^reuBen^ ftönig in ben legten äßoc^en

erlitten f)atte, muBte ein treuer Untertan tüie £r(ic^ bie f)of)en (äf)ren, bie

feinem 2f)ronerben in Sonbon Don allen Seiten miberfu^ren, um fo lt)of)(tuenber

empfinben. Xa^ e§ SÖunfen Derftanben f)abe, if)m bort eine ac^tunggebietenbe

Stellung ju fc^affen, Derfannte Drlic^ fcinec^rteg» ; allerbing§, meinte er, tuäre

e§ beffer, ber ^rin'3 unb ber ©efanbte lebten ettüas Weniger in ber großen

SBelt. £ie Beteiligung bes erfteren an ber ©efelligfeit ber englifc^en öaupt=

ftabt tnar in ber beutfc^en treffe öfter» ertüä^nt tüorben; um il)n Dor Wi^=

beutungen 3U fc^üfeen, ^ielt es Crlicf) für feine 5pflid)t, in einem Sd)reiben an

1) gamiliencfjromf. Dta^met, 33b. III, ©. 220.

-) Saß Dtlic^ fc^on Bot 1848 bie öffentlichen '3lnge[egenf)eitcn aufmerffam öerfolgt ^atte,

ift au erfe^en aus ^Jta|mer a. a. O., <B. 100 f., 105, 107
f.

3) gUömet a. a. €., <B. 220. Sigl. treitet oben.

*) Sia^mer a. a. D.



£)er erfte her genannten SSriefe ift am 3. SeptetnBer 1848 in S^aBelSberg

gefi^rteBen. 2)oi-t ^atte ber ^prinj öon 5preuBen noc^ ber 9tü(i!e^r Don Sonbon

im i^uni be» Saf)te§ junäc^ft feinen 2Bo^nfi^ genommen, mäf)renb SSerlin 6i§

5ur äßieber^erftettung ber !önigli(^en ©etüalt im 9ioDem6er ben ©c^anpla^

eine» juc^tlofen unb tüüften reoolntionären Ireiben» bilbete. ^njtoifc^en toar

ouc^ Ciiic^ toieber nac^ S^eutfd^Ianb gefommen unb Ijotte fic^, tnie tüir ben

^anbfc^rittlic^en Slufjcic^nungen feine» Sruberg entnehmen, äunäd)ft nac^

f5^i-an!furt a. ''M. gemenbet.

^n bem reic^Belüegten politifi^en SeBcn, ha^ l^ier mit ber (Eröffnung ber

beutfcf)en 5tationalDerfommIung Begonnen ^atte, !onnte e» il^m an ©elegenf)eit

ju mannigfai^en intereffanten SBafirneBmungen nic^t fe^en. ®a§ er biefe in

feinen ^Briefen an ben ^rinjen Oon ^reu^en an.^ie^enb ju fc^ilbern tüu^te,

ge^t au§ beffen S)an!fagung in bem ©c^reiöen Oom 3, September ^eröor^j.

^) 3Bte naä) feinem %obe in ber 'Jtummer Dom 12. ^iini 1860 BcmerÜ ift.

2) „5lIIgemeine ^^ituns" 1848, 19. Tlai, Sßeilagc. „?1u>j einem (Schreiben au§ Sonbon

Dom 13. 2Rai". ^wax f)eifet e§ in Drlid)ö Sriefc an 'Dla^met: „Sic roerben öielleid)t öon mir

ein ©cf)reiben an« Sonbon Dom 12., ben ^^^rinjen betreffenb, in ber ,9lIIgemeinen 3eitiing' lefen."

@in anbre§ auf biefen bejüglic^e^ Schreiben aU ba§ foeben angetü{}rte ift jebod^ in berfelben

nic^t äu finben; toir muffen batjer feine Semerfung ico^l auf le^terea bejie^en.

^i S)ie nac^folgenb mitgeteilten ^Briefe bee ':i3rin3en öon '^reufeen finb, 3ur Vereinfachung

bei 3itaten in ben 3lnmerfungen, mit (aufenben 'Jiummern oerfetien irorben. S)ie brei erften unb

bie beiben legten, bie, in bie Sorftetlung tierfloc^ten, bie§ nic^t 3ulie^en, mögen gleic§ tion born»

t)erein a(§ I, II, III, XXIII unb XXIV beäeic^net icerben. — Um bem Sefer bie (Sc^reibtiieifc

be§ fpäteren Äaifer» in i^rer ganäen Gigenart üor 3tugen ju führen, t}Qben toir un§ bei beren

SBiebergabe ganj genau, hii> auf bie geringften äufeer lic^f eiten, an bie Originale

angejc^loffen.

3(36 2)eutfc^e ütunbfc^au.

bie 5lug§Burger „SlUgemeine 3<-'itung" , beren D3Ktarbeiter V) er toar, ju

Betonen, ha^ ber ^^rin^ aud) je^t ha§> 2Bot)I be§ beutfc^en 3}oterIanbe§

ni(^t au^er ac^t gelaffen f]aBe, fonbern in Sonbon eine ber tüic^tigften 5^"agen

ber 3^it biejenige ber SSilbung einer bcutfc^en (}Iotte, ernft^aft erörtere. @r

OerBanbelte, toie toir bem genannten Sc^reiBen entnefimen, in biefer 2lngelegen=
1|

f)eit mit t)0(^gefteEten Seeoffizieren unb ber 5lbmiralität ; aud) unternahm er

eine Seereife nai^ 5Port§moutf) , „um bie bortigen ^rieg§f(^iffe, bie eöentueH

5um Äaufe angeBoten toerben, ober bie Beim ^au einer beutfd^cn Ü31arine jum

5)^ufter biencn tonnten, in Ulugenfc^ein ju nef)men"-).

S)ie treue 5lnf)änglic^!cit, bie Crlic^ bem ^^rinjen in jenen f(^h)eren S^agen

Bett)ie§ , tourbe Oon biefem auf hü§ toörmfte ermibert. Sein ^l!5of)Itt)olIen für

ben Sct)ü^Iing ift beutlic^ ju er!ennen au§ ben Briefen, beren mir fc^on

anfangg gebac^ten. ^m ^erBfte be§ 9teDoIution§iaf)re§ Beginnenb , bilben fie

unfere einzige fiebere ©runblage, um bie 3?e3iet)ungen ^mifi^en .<^aifer SBil^elm

unb ßeopolb öon £rli(^ öon je^t aB meiter ju öerfolgen.
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„(Empfangen Sic," fo lautet es, „meinen bcften Jan! für itjrc jtrei interessanten Briefe;

auf ben erften antmortete icb nicf?t, mcil id? nicfjt wn^tc, wann Sie in Ems fein mürben; Sic

traben fi* alfo unnüt, Hypochondrien ijcmadjt, ba^ Sie !eine geile von mir erhielten. Paß
id? 3brcr acbenfen merbe, roenn es (Ernft mirb, bafür tiaben Sie mein lüort. 2lber, — es

mirb nicfat (Ernft, menigftcns nic^t mit einem cbriidjen ^feinbe. ßier in Berlin erroartctcn

ipir, feitbem bie ITTinifter Hotels, ä jour gefaßt morbcn finb i) u. bic ITtinifter mit energifdj

fein follcnben (Sefe^en, antmorteten ,
— einen §ufammcnfto§ mit ber democratifdjen

Partbei. IlTan mar gcgenfcitig gcrüftet, aber es Derjicfiet fi* Dilles roieber — in IDoM»
gefallen, roie ftets feit 5 ITionatcn; — bod? — man bleibt gerüflet. IPenn man bie englifdjcn

Parlamentär, u. HTinifterial Derbdltniffe, fo mie bie ipatjrc englifdje ^frcil^eit, bie nur mit

(Drbnung unb <Sefet5lidjfcit gepaart, etmas l'Dalircs ift, — fenncn gelernt \riat, — bann

fommen iDcrbcffcrt für „fommt") vSinem bic bcutfd^en Copien, mic
,

(ausgeftrid?en „eine")

Carrikaturen Dorl Dodj Zlücs ift n o d? 5U leiten, mit CErnft unb Consequenz!

init meld)em DanF (Sefüljl idj an (Englanb ben!e , fönncn Sie fid? Dorftellcn; fpred^en

Sie CS aus (rcrbeffcrt für „audf") wo Sie £anbsleute 3^rer j^rau feben , bcr idj mid? an»

gelcgentlidift empfehle. ^lit Pn"3 d- prcu§en."

S)ie ^ulböoßen SBorte in ben erften feilen biefei 6c^rei6en§ mochte

€rli(f) , reizbar , toie er infolge ber un§ 6e!annten ^nfeinbnngen geworben

toar, um fo tuofiltuenber cmpfinben, unb pgreic^ mu^te er fic^ au(^ bur(^

ba§ ^ntereffe, ba§ ber $rin5 an feinen 33eric^ten na()m, ermutigt füllen, fie

eifrig fort^ufe^en.

3)0^ es i£)nen nid)t an 3^^i)ilt fehlte, bafür forgte fc^on bie Umgebung,

in ber er ftc^ bie näc^fte 3eit über beilegte, dlod) im 3a^re 1848 f)atte er

ein im Äanton 23afel, bei Siffac^, gelegene» ©c^Io^, (Sbenrain, erlnorben unb

belogen, unb f]icr, auf fc^mei^erifrfjem ^oben, naf)e ber babifcf)en ©ren^e, befanb

er fic^ rec^t eigentlich am ^erbe ber repub(i!anifc^=reDo(utionären Umtriebe,

bie Dom fyrüf]Iing 1848 bi§ ^um Sommer be§ folgenben ^a^res ben @üb=

toeften Xeutfcf)Ianb§ beunruf)igten -).

2Bie tiefen 5lbf^eu er gegen fte empfanb, ift einem ©(^reiben 3U ent=

nehmen, ha^ er in jener 3eit Don Sbenrain aus an 9h^mer ri^tete ^) ; ha^m=

gegen gef)t au§ ber näc^ften un§ Dorliegenben 5tnttDort bes ^Hinjen Don ^reu^en

an ibn bei'Dor, bafe fic^ Crlid) ibm gegenüber ^u ber bamals in fo Ineiten

Greifen unfereS 25o{!e§ f)errfc^enben ^ilnfic^t befannt f)atte, bie 5lnnaf)me ber

erbticf)en ßaiferuiürbe burc§ Äönig ^riebric^ SBilbetm IV. tnerbe ber reDoIu=

tionären ^etoegung in S^eutfc^Ianb ein ^iel fe^en.

£)er (Stanbpun!t be§ preu^ifdjen 2^f)ronfo(ger§ gegenüber biefer ?^rage

ift 3u tDD^t befannt, al§ ha% ber barauf bejüglic^e, gleichfalls au§ SSabeI§berg

batierte Srief an Qxiiä) Dom 19. ^uni 1849 un§ neue 5tuff(f)lüffe bieten

fönnte. 3mmerf)in möge er, al§ ein (^ara!teriftif(^e§ S5e!enntniö au» bem

2Jlunbe bee einftigen S3egrünber5 unfre» ^fieic^es, ^ier ebenfatt» 2lufnaf)me finben.

^) 3lnfpielung auf ba§ GinlDerfen ber Je^ft^i^i'^f^tjen in ben 2)tintftertt)o^nungen 6et ben

5lu§fc§teitun9en beä Serüner ^öbels.

^) 5ii"iIienf^tonif. 'Jca^mer, Sb. IV, ©. 68.

3) ^. Sb. IV., ®. 68. '^n einem »riefe an benfetben öom 12. mai 1844 ^atte C fid^

fogar gegen bie Sewä^rung einer Serfaffung für 'Preußen auögefprD(^en. S3b. III, S. 102.

©eine fpötere Sinne^änberung ergibt fic^ beutUc^ aua ben toeiteren SSriefen be» grinsen üon

^Preußen; bgl. auc^ oben bas Urteil ber „Times".
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„Seim 2lufräumcn meiner Papiere," fd?reibt bcr Prin3, „fbcnn id? gebe nod^ t^cutc jur

Übcrnat|me öes ®ber Commandos na&i bem Htjein ab] ftnbc id? 3t?rc perfdjtebencn Sriefe im

repositorium : ä repondre, — b. Ij. reservirt 3U eigentjänbiger Jintroort. 2lbtT bies 2InttDorten,

fam in Dergcffentjeit. Salier je^t taufend Danf für 31:jrc bamaligcn interessanten lllitti^cilungen

Das gro§c Drama, roeldjes Sic glaubten burd? Jtnnal^me bcr Kaifer Krone beenbigt 3U fetten,

ift je^t fo iDcit, t>a% bas Sdjroerbt cnb[d?eibcn (!) mu§. 3cncs ilnneljmcn tuürbc bas Sdjtrcrbt

binausgcfdpobcn tjabcn, bis man nidjt mcl|r ^err bes (Sriffs bcffelbcn gcmcfcn tuärc, b. Ij. bis bic

Republik fo mit ^auft gefaßt l^ätte ba% bcr Sd)atten Kaifer it^r t^ätte roeidjcn muffen; bcnn fo mar

feine Stellung burd? Intrigue etc. gcmad?t u)orben. 2lücs tpar beredjnet, nur nidjt ber Königl:

Refus: es mar Diel fübncr aus3ufd?lagcn als an^unct^men. ilnnebmcn fann man nur Dmgc,

t»on bcncn man bic Über3cugung t|at, i>a^ fic burd^fütjrbar finb; ol^ite biefc Überzeugung

l^anbelti 3u roollen, märe Derrati] an fid? felbft^). — 2Ibieu. §ur §eit muß preu§en i>odj feiner

gcfd?id?tlid?cn 2Iufgabe nadjfommen; bas: Wie — ftetiet bei (Sott! ä la ^'V'JTt^) foUtc n.

fonnte es nid?t gctjcn.

Die Einlage fennen Sic üicÜcidpt fd?on'); fic cntt^ält neben bcr ßauptaufgabc bes §mecfs

eigcntlid? nur ein Sefcnntnis über oiilc militair: (Segcnftänbc. Indulgence! Diel Siebes

3l]rer ;frau (Semal^Iin. 3t?r pr. v. pr.

2)ie gef(^i(^tlic^e Slufcjabe be§ prcu§ii(^en ©toateS in 2)eutf(^(anb, auf

bie ba§ ©(^reiben anspielt*), festen ju iener ^eit i^rer ©ifullung nid^t me^r

fern ju fein. (S^erabe bamal», in ben ^tonaten, nad^bem bie ßoifertoürbe i^m

angeboten Sorben toax, arbeitete ßönig fvnebric^ äBil^elm IV. mit (äifer on

bem 5piane, einen bcutfd^en S^unbesftaat unter preu^ifctjer ^ü^rung gu f(^affen,

ber fö^ig toäxe, ben 6infteity= unb greilieitSBeftrebungen be» beutfc^en 3]ol!e»

9fie(^nung gu tragen, jugleic^ aber auc^ ben beutfc^en 9tegierungen eine kräftige

3?otI,^ug§gen3alt ]u getuä^rleiften. ©inen foI(^en @eban!en in bie %at um=

äufe^en, Irar angefic^t§ ber bamaügen ^citereigniffc öerlodenb genug, benn

burc^ eine gtüdlic^e Kriegführung gegen bie i)änen in ben beutfd)en 5lorb=

marfen ebenfo lüie burc^ ha5 tathäftige 33orge^en gegen bie Urnfturjöetoegungen

in üerfcfiiebenen Seilen 5^orb= unb ^Jtittetbeutfc^Ianb» Ratten bie preu^ifc^en

äBaffen foeben ha§ erfc^ütterte 5lnfef)en be§ ©taate§ f^riebric^§ be§ ©ro^en

auc^ narf) au^en l^in tüieber befeftigt. £)en im grii^ia^re 1849 bereits erhielten

Erfolgen bie Ärone aufjufelen, blieb $reu^en§ ^Thronfolger öorbeI)aIten : fc^on

Wenige Sage, nac^bem er jene feilen an Crlic^ gefc^rieben, gelang e§ i^m, an

ber ©pi^e ber feinem Cberbefef)l anvertrauten Sruppenmac^t auc^ in ber $Pfalg

unb in Sabcn, tDo bie rechtmäßigen Dtegierungen ber Oieöolution ha§ ^elb

') übrigen? fjatte aiic^ Orltc^ tn3Wtfc^cn fdjon längft bie Überjeugung gewonnen, ha\i e§

unter ben oblpaltenben 5ßer(}ältntfien beffer fei, bie Ji^aifertüürbe ntrf)t ansune^men. „2)er ßönig

üon '4^reuBen," f)atte er am 21. Mäx^, bcm Sage ber ßaiferwatjl, in einem 93ricfe an ben 6rb=

grafen au 3fenburg^2?ubingen=2öäd)ter§ba(^ geäußert, „ift nic^t ber .^err, eine folc^c ßrone sans

fagon anaune^^men . . . ,3n ^Berlin will man eä nid)t mit Oftetreic^ uerberben, unb id) glaube,

nue bie 5perf5nUct)fett nun einmal ift, man tut gut baran." Crtginal D.

2) 2). {). Jranffurt am 5Jtain.

3) Sebenfall? loar biefe Slntage bie üom ^ttnaen Don 5ßreu^cn üerfafete unb alö SDIanuffript

gebrucfte ©c^rift „Semerfungen 3U bem — ber Sranffurter ^lationalDeriammlung öon if)rem

aBct)rauöfc^uffe im September 1848 üorgelegten — Öefe^entunirf über bie beutfdje äßet)r=

öcrfaffung." <Biei)t l}ierüber 5ta^mer, 33b. IV, ©. 30 ff.

*) S3gl. bamit ben «rief be§ 5ptinaen an 9ta|mer üom 20. ©ftober 1849. (%. a. €.,

2. 64 f.)
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geröumt Rattert, buri^ glänjenbe 6iege üBer bte öeer^aufeit ber ©mpörer bte

Crbiturtg tuieberfjerjuftclten. dlaä) folt^en ßrrungenfc^aften tüäre bie 5lnna^me

ber preu^ifc^en 9^eformDorfc^läge Oon feiten ber anberrt bcutfc^en 9legierimgen

taum 3tr)eifelf)aft gelüefen, tüenn ber Äönig öon ^reii^en fte mit 5iac^bru(f

Betrieben f)ätte ; anftatt beffen Iie§ er ieboc^ bem tiefjerrütteten Cfterreic^ 3eit,

toieber Gräfte gu fammeln unb feine @in^eit§6eftre6ungen, mit beren ©elingcn

ein längere» 5ßer6Iei6en be§ ^aiferftaate» in S)eutf(^Ianb unöereinöar toax,

tr)ir!fam p Betämpfen. 2Bir tuiffen, toie f(^tüer feine Sßerfäumni» fi(^ rächte:

fie führte in i^ren legten f^^olgen ju bem Clmü^er 3}ertrage öom 3. S)e3em6er

1850, iuorin $]}reu§en auf £fterreid^§ unb 9tu^lanb§ 2)rängen ber Beafific^tigten

5lnberung ber beutfc^en Sunbesöerfaffung entfagte unb in bie 9tütf!e^r ju

bem 6i§ jum ^Jlärj 1848 t)errfc^enben ftaatSrec^tlic^cn ^uftonbe einlüilligte.

S)ie 3lnfprüc^e ber Beiben Äaifermäc^te ^atte niemanb fo entfc^ieben Be«

!äm:pft lüie ber ^^rin^ öon $preu^cn. '^Jlit unermüblic^em ßifer fuc^te er feinen

fönigli(^en trüber ju Beilegen, Cfterreic^ ba§ ^^elb nic§t ^u räumen, fonbern

bie Dleugeftaltung S)eutfertaub» nötigenfalls mit ben äßaffen ju erjlüingen.

S)a§ ©ct)eitern feiner ^emü^ungen traf i^n infolgebeffen fe^r ^art, unb

nur attmä^Uc^ üermoct)te er fic^ mit ber in Ctmü^ gefi^affenen 6oc^lage

aBgufinben.

©einen ^Jli^mut barüBer fpric^t er auä) in einem meljrere 5}^onate fpäter

an €rlid§ geri(^teten Sc^reiBen, ber Slnttnort auf einen ^rief be§feIBen öom
27. f^eBruar 1851, offen au§. 3lm 23. 5IpriI in S^üffelborf Begonnen, ift e» einen

5Ronat fpäter in Sonbon aBgefc^Ioffen tüorben unb ^t folgenben SSortlaut \)

:

Sic Ijabcn mir eine redete ^reube gemadjt burd^ 3l^ren Brief Dom 27' ^februar, ber

Suglcidj Z^tc treuen U)ünfd?e 3um 22 ' inär3 entl^ielt; empfangen Sic bafür meinen beftcn

Danf. Diefer Sag perging mir unter febr Derfdjiebenartigen (Einbrücfen unb (Empfinbungcn«

Der vehemente Systeme IPedjfel, ben unfere Politik genommen bat, fann midj nidjt 3ufriebcn=

ftellen, i>a alle bie Übeln folgen, bie mit einer £age auf fdjiefcr (Ebene Dort|er3ufetjen toaren,

auch eingetreten ftnb. Um nidjt gan3 uns („3u" ausgeftridjeni fortreißen 3u laffen, ift nidits

übrig geblieben, als 3um alten Sunbestag 3urü(f3uFet^ren u. man tjop burd? il^n bie ZTeu=

Ijerftellung 3u DoIlfüt]ren! 3<^ oermutt^e ricl mebr, i)a%, wenn ^"iVfl erft roieber instituirt

ift, man fidp für länger mit bem eilten begnügen inirb. Dies ipärc nidjt gut, loeil bies 2IItc

iDirFIid;» 3U fel]r ber Dcrbefferung bcnött^igt ift-)!

Sonbon 22. 5.

(Es fdjeint i>a^ biefcr Brief nid?t 3U (Enbe fommen foU. fjier ipo mir uns in ber üer =

IjängniBDoUcn §eit Don (84:8 3ufammenfanben, foll er aber nun bod? fein (^niie ftnben. (Es

ift bie Exhibition Ijicr ein industrielles ITcIt— (£reigni§, bas bist)er feljr gut abläuft 1 tjoffent«

lid? bie erwarteten j^olgen für bie ^anbels IPelt bringen toirb u. nidjts politifdjnadjtt^eiligs (!)

in feinem (Scfolgel Der (!) (Einbrucf bes (Sebäubes, u. namentlidj ber Eröffnungsfeier, ift feine

ijeber im Staube a)ieber3ugeben. (Englanbs Industrie loirb oielleidjt nur r»on fran3Öftfc^en

Broncen überflügelt; fonft bleibt fie überall Siegerin^).

^) 3tuf ber erften ©ette oben fte^t öon Crlic^» §anb mit SIeiftift gefc^tieben: „Gmpfangen

ben 1 ^ulq 1851 in Sorrento bei ber 9tücffef)r oon ber ^nfel Sapri."

2j Sgl. ben ^Brief be§ ^Prinjen an 5ta^mer. 2t. a. 0., Sb. IV, @. 141 f.

^) Über bie ®c^»iertgfeiten, bte ber Steife be§ ^rinjen unb feiner @emaf)ün nac^ Sonbon

ton Berlin au§ bereitet toorben toaren, unb beren Überwinbung fie^e 5M^cre§ bei 5iippolb,

S5unfen, 58b. III, ©. 101 f. Seipäig 1871.
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3t^re Sdiilbcrungen bcr italtenifc^=römifc^en guftänbc I^at mtcf? ungemein interessirt!

ftc finö nid?t natürltd?, ba ftc nur auf Bajonetten 5U bcrutjen fcbcinen. Bajonette ftnb nur

gut gegen bie Bünbniffc bcr §cit aber nidjt gegen btc tDaljrljeit fcie in bcr §cit liegt.

Diefen Unterfdjteb rid^tig 3U faffen, ift alleinige 5taats=lDcisbeit. IDie fdjroer fie 5U faffen

ift, berocifen, bie IDclt (Sc[c^id?tc unb bie ber neueften §eit. Sie mcrben mit Interesse

unferer General-pr obe ber ITTobiImad)ung ^) gefolgt fein; fie l^at toie bergl. Proben, r»iclc

inängcl aufgebccft, bie man beffcrn mu§. £cibcr alfo blieb es nur bei einer Probe 1 Pie

Stimmung im Dolf wat erbebenbl groet Factoren trugen baju bei, V tjoffte bie IlTaffe

tmrdj einen tüchtigen ficgreidjen Krieg, aus ber själirigen Unfidjcrt^cit aller ^uftänbc, befreit

5U roerben; 2« f^offten (rerbeffcrt für „fatjen") bie gebilbctcn Klaffen btn Moment

gefommen, wo Preußen feine tDcItgcfcfjidjtlidje Stellung in Seutfdjlanb erringen roürbel —
(Es foUtc nidjt fein u. bie §cit mug ba5u alfo nodj nidjt gefommen fcin^)l

3dj gel^e am 27' ^müd u. 3tDar nadj Berlin wo idj am 51* bei ber €nttjüUung bes

Stanbbilbs ^riebridjs bes (Sro^en i>a5 €lircn=Commando über bie (Truppen fül^ren foU. 3*^

njerbe alfo auf 3 Stunbcn bie Garde commandiren, btc tcfj (O Z'^iir befeliligt unb biefen lOintcr

tjofftc, gegen bcn ^feinb 3U füljrcn, was bie fdjönfte (Senugtbuung für mid? gemefcn roäre, ad)

jene 10 3*^^^^ Überhaupt bie Armee, bie bas Dertrauen bes Königs mir anoertraut f^atte,

bas Garde, 2«^, 3»« unb ^^^ Armee Corps, wat u)olil bcr 2lrt, i>a^ man an (1) einen Sieg

Ijoffcn burftc^)!

i£mpfel]len Sic mid? 2^tct ^rau angelcgcntlid?ft, ein <Sru§, bcr if^r aus ber Beimatlj

boppclt lieb fein roirb. 3br Pr. d. pr.

^t tiefer bie SÖe^mut unb önttäiifc^iing be» ^^^rin^en über £tmü| fein

mocf)te, befto ^eilfamer tüirüe auf i^n bie ernfte, anftreuc^eube 2:ätig!eit, 5U

ber er burc^ bie Erfüllung feiner militärifc^en ^fli(^ten, Dor allem au^ buxd)

ha^ nad^ bcm faabifc^en gelbjuge i§m übertragene ^ommanbo al§ @eneral=

gouöerneur ber 9tt)einlanbe unb SBeftfalen», genötigt tüurbe. ^n beut gleichen

^Tia^e 06er, in bem ber ^prinj burc^ gertiffentjafte ^Pflichterfüllung fein innere^S

@leict)9ett)i(^t Iricbererlongte, Dermoc^te er üu(^ ber il)n untgeBenben ^lu^entuelt

unb ben fragen, bie fie Betücgten, nac^ unb nac^ lüieber regere 2eitnaf)me 3U

tüibmen. Über feinen @emüt§,^uftanb in ben folgenben, ^iemlid) ftiUen ^a^ren

feine§ SeBen» bieten un§, neben anbern, fctjon bctannten ^eugniffen au(^ feine

fi^riftlic^en Stu^erungen gegenüber ßeopolb Oon £rli(^ au§ jener !^di töill=

iommenen 5luff(^lu§.

Sßie tüir un§ nac^ beffen oftinbifc^en 9teifebriefen leicht öorfteßen !önnen,

IbefaB biefer in feltenent ^^la^z bie (äab^, ben ^prinjen burc^ feine Briefe ju

gerftreuen, anzuregen unb ju belehren. £effen 5tnttr>orten laffen aiiä) nid^t

ollein eine fe^r gnäbige ©efinnung für i^n er!ennen, fonbern betoeifen jugleid),

lüie ^o^en Sßert er naä} öielen 3tict)tungen auf Drlic^s Urteil legte. 5^^

feiner günftigen 531einung faf) er ftc^ bei fortgefc^tem fi^rifttic^em @eban!en=

öuötoufdie mit it)m immer mel)r befeftigt, benn biefer mar ein fleißiger S3ricf=

fc^reiber unb burc^ natürlicf)e Begabung ebenfo toie burc^ feine ©riebniffe auc^

tüo^l imftanbe, bem I.H-inäen ,3ntereffante» ju berichten.

^) 58efanntlic^ irar im ''JfoDembcr 1850 angefic^ta bca brot)enben Kriege» mit Öfterreid^ ba^

preuBifc^e ^iit mobil gema;^t worben.

2) Sgl. ^Ji atmer a. a. D.

^) Sei bcr ^Hobilmac^ung 1850 »ar bem ^Prinjen ber Cberbefef)t über bie genannten

Sru;)pentei(e übertragen ivorben.



.J?ai|et SSil^etm I. unb Seopolb ton Drlic^. 371

£)en im ^^cüolutiongjaljre ertüorBenen ßanbft^ in her Ec^tneiä ^otte er

f(^on 1849 toieber Derfauft, um fic^ mit feiner ©attin nac^ Italien ju begeben,

fiängere 3e^t bra(i)te er abmec^jelnb in 9^om unb 51eapel ju^); im ^rü^Iing

1852 !ef)rte bas Gf)epaar-) cnblid) na(^ Seutfc^Ianb jurücf, aßerbingl nic§t, um
fic^ bauernb I)ier nieber3ulaficn. Sc^on 1855 löfte e» ben eleganten -öauö^It,

ben es fic^ , gan^ auf engtifc^e 5irt , in Berlin eingerichtet t)atte , mieber auf

unb ging, nac^bem e§ Bereite ben bortigen 31ufentf)a(t me()rfac^ burc^ größere

5lu§flüge, u. a. nai^ Gnglanb unb i^ranlreic^, unterbrochen ^atte, öon neuem

auf 9icifen^).

©eine Spuren, mie mir fie au§ ben Slntmorten be§ ^Prinjen öon ^reu^en

an Drlic^ unb au§ ben 3]ermer!en bee le^teren auf ben abriefen feinet

I)of)en ©önnerö öerfolgen fönnen, füf]rcn auc^ bie§mal burc^ bie Sc^meig naä)

Italien, mo ba§ ß^epaar mieberum onnäf)ernb ,3mei ^ai:)x^ oerlebte.

Siefesi 2i>anberleben ju genieBen unb an^ietjenb ju Befcfireiben, mar Crlic^

gemi^ rtiie !ein jmeiter gefc^affen. Xa.^u tarn, ha^ bie ^e^tDc^'^^^tniffe feiner

©r^ä^Ierfnnft eine lo^nenbe 5tufga6e gefteEt Ratten. 5tapoIeon III. in feinen

glänjenben 2lnfäugen, ßnglanb unb ^ranfreic^ mä^renb be§ Ärimfriege§,

bie Sc^mei^ inmitten ber 9leuen6urger SBirren, ^^talien am 33ora6enb feiner

nationalen 6rf)ebung: mclc^ reichen Stoff lieferte bie§ alle» für feine ^e=

obad)tungen! ^ei feinem mieberl)oltcn längeren SSertoeilen im Silben ift e»

natürlicl) , baB in feinen Briefen bie Sc^itbcrung bcr Ginbrücfe , bie er bort

empfing, jahrelang fel)r im ^ßorbergrunbe ftet)t, unb offenbar meiB er nic§t

nur ben ^QU^^^"' ^^^ ^^e 9ktur unb Äunft im 3>erein über hai^ l)errli(^e Sanb

ou«gebreitet l^aben , rei^öoE ju fc^ilbern , fonbern inibmct au(f) ben ürc^lic^en

^uftänben, bie il)m bort Oor 5lugen treten, unausgefe^te 5lufmer!fam!eit unb

nicf)t minber ber politif(^en 3>erfaffung ber -öalbinfel, bie, nngcfunb big in»

^'Jlaxt, nad) ben ßreigniffen öon 1848 unb 1849 nur nod) burd) bie-überlegene

©emalt einer garten D^Ulitär= unb 5poli3eil)crrfc§aft oufrec§tcr§alten merben

!onnte*).

£)em springen öon 5]3rcuBen Bereiteten bie au§fül)rlic^en Serielle über aEe

biefe S^inge gro^e ^^reube, unb Crlic^S gcmanbte 3^arftellung»n)eife trug ebenfo

mie — feine fc^c)ne §anbfd)rift baju Bei, bem ßefer ben ©enuB feiner Sc^ilbe=

rungen, ben bie ^Prinjeffin regelmäßig mit il)m teilte, no(^ p erl)i3f)en. Seiner

banlBaren 5lnerfennung gaB er immer auf§ neue in marmcn ^Sorten 5tu»bru(f.

„Sie l]aBen ein 2^alent," fdjreiBt er if]m einmal, „ba» ^ntereffantefte, 5M^lic^fte

unb Unterlialtenbfte jufammenjuftcUen unb bie» ftiliftifc^ unb !alligrap^if(^

fo faBlic^ auäijubrüclen, ha^ e» immer ein angenehme» (Sreigniö ift, menn ^^x^

Briefe !ommen" ^).

^) 51I§ literarifc^e 3lu5beute feines bortigen 9tuientf)a(te^ nenne icf) bie „3liiÄfü()rüc^e Se=

fc^reibung üon ^iä]'m" in ber „3eitic^rift für allgemeine Grbfunbc", 1S53. (S3g(. Slüg. Sentfc^e

S^iograpfjie.)

2) 2:ie ef)e blieb finberloö.

^) gamilienc^ronif.

*) Sgl. bie bepglic^e Stelle in III.

^j 9?rief XYIII. Sgl. ba-5 oben über Crltc^e S:^reibn'eife ©efagte.

24*
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5)afe e§ un§ nic^t möglt(^ ift, biefen ©cttu^ im ©elfte mit Diii(^§ fürft=

lidjem föönner gu teilen, mögen n)ir mit Üted^t bebauern; frenen toir un§ aber

benno(^ in bem @ebon!en, ba^ nnferm teuren Äaifer äßil^elm I. tüäl^rcnb

bcr menig erquicfliefen ^a!()re, bie feiner 9?egierung öorangel^en, ein fo an=

regenber freunbf(^aftli(^er 3>er!e^r juteil getüorben ift. ^e me!^r ber ßömg§=

fo^n öon ^inb auf bie mcnfc^lic^=freie Entfaltung feiner ^erfönli(^!eit !§atte

entbehren muffen, befto ertüünfc^ter mochte il^m in feinem engen !^öfifd§en unb

mititärif(^en 2eben§!reife bie 3Serbinbung mit einem Wanm erfc^einen, bem

jene ©unft be§ ©(^itffalS ni(^t öerfagt geblieben, bem e§ t)ielmei)r gelungen

tuar, bie eifernen f^cffeln altpreu^ifc^en S)ienfte§, bie auä) er in feiner ^ugenb

getragen, attma^Ii(^ gu fprengen unb fid) aU gereifter ^Jlann ber Pflege feiner

Skigungcn unb ^i^^ereffen in öoHer ^rei^eit ju toibmen.

2Bie ]iä) Drti(^§ SSriefe aug bem 3nfammenf)ange tüefentlic^ al§ 3eit=

unb Stimmunggbilber barfteüen, fo finb auä) bie 5lnttDorten be§ ^Prinjen

öon ^preu^en öortoiegenb ^olitifc^er 51atur, menn auc^ perfönlic^e 5lngelegen=

f)eiten barin nic^t feiten ©rtoä^nung finben. 5[>tu^te bo(^ ber S^^ronfolger ein

begreiflichem ^ebürfni» nac§ offener Slugfprac^e füf)len einem 53knne gegenüber,

ben er fo !^o(^ f(^ä^te, bem er folc^e» 3.^ertrauen f(^en!te, unb bei bem er enblic^

ein fo feine» unb tiefe» Sb'erftänbniö für feine eigenen politifc^en 5lnfi(^ten

öorou§fe|en burfte,

2ßir !^aben f(^on borouf l)ingetDiefen, toie fe^r biefe ber am -öofe ^riebri(^

2ßilt)elm§ IV. unb in ben berliner 9iegierung»!reifen bamal§ !^errfc^enben

Üiit^tung entgegen maren. ^'m ^öcl)ften Wa^c mipittigte ber ^rin^ ben ©eift

be§ 6tiEftanbe§ unb Ütüiffc^ritteö , ber fic^ in ben ^a^^'^i^ ^^^ ^em £)lmü|er

SSertrage unter htm 6influffe ber 33ureau!ratie, be§ ^u^^c^'tu^^ unb ber ."^ird^e

auf bie gü!^rung ber 6toatagef(^äfte geltenb mad^te. 2ßie er !^ier ein bon

5)]arteirütffid)ten unab^öngige§ ftarle» Königtum »erlangte, fo forberte er aud^

in ber äußeren ^oliti! öotle ^^reil^eit unb ©leid)^eit ^reu^en§ mit ben übrigen

@ro^mä(^ten. 5tu§ biefem ©runbe em^jfanb er e§ fo fc^mer^^lic^ , ha^ fein

Staat ]xä) bem äßiHen 9tuBlanb§ unb £)fterrei(^§ in Olmü| untertüorfen l^otte,

unb geriet immer me!^r in ^tüiefpalt mit ber 5politi! feine§ SSruber», je bereit=

lüiEiger fi(^ berfelbe in ben folgenben ^a^i-'en jum äßerJjeuge ber beiben £)ft=

mächte, öor aEem be» ruffifdien Äaifer§, Vergab.

(«Schluß beä SIrtifelö im näc^ften -Ipefte.)



Agli Allori.

5Bon

3)te Ttac^ftef)enben, fi^on tjor me!^reten ^Obnaten gefc^rteBenen ßrtntterungen

iüibme ic^ bem 5lnben!en meine» Sruberö Dr. 6bgar fiurg, ber om 27. Stprtt

öon un§ gefc^iebett ift. I^er UnSe^tüinglic^e, auf ben alle aU i^ren §elfer

unb Ütetter BüdEten, jc^ien gegen alle @efa{]ren gefeit ju fein, aU ber Sob, bem

er fo öiele C:pfer entriffen f)at, if)n felBft mit jäfjem Sprunge anfiel. Unb

nun tnitt eö ein unerwartetes ©efc^irf, ba^ ic^ neben bie ^Jtäter ber i^^reunbe,

benen er einft bie 5lugen .^ubrücfte, auc§ ba§ feinige fe|en mu^.

3}oII Äampf unb 5Jlüi]e h)ar fein 2e6en unb ^ugleic^ öolt greubigfeit,

ha§ ßeben eine§ aufopferung^öotten ^Irjte», ber öom jerreibenben 2)ienft ber

^Pflic^t in ber $]}flege !^ö(^fter .^ulturintereffen unb eigener, öielfeitig probu!=

tiöer Sätigleit au§ruf)te. 2ßer bie feinen öänbe in ber 5tu§ü6ung i^re»

^anblüer!» gefe^en ^at, ber ftiuBtc, bafe fte ber 5lu§bru(f feine» ganzen

2Befen§ tnaren, Iner in feine leuc^tenben 3lugen blicfte, ber fpürte bie ©i(^er=

^eit unb Äü^n^eit feine» ©eifte» unb bie jugenblit^e Genialität, bie i^n

burc^g ßeben begleitete.

£)iefe öänbe toerben niemanb mtf)x tüo^ttun, bie leuc^tenben 3(ugen

"^oBen ft(^ für immer gefcfjloffen. Sie flamme, ber fein Sßcfen öertuanbt

h3ar, !^at fein SeiBIic^e§ öer^efirt. @in Präger alter ßultur ift ^u feinen

greunben gegangen, unb mit i^m öerfc^toinbet öon biefem SSoben bie

prägnantefte (Seftalt.

f^loreuä, ben 5. 5Jlai 1904.

5luf f)atbem 2Bege ^toifc^en f^toren^ unb ber Ö^ertofa, {)art an ber <5traBe,

liegt ber proteftantifc^e ^riebfjof, burc^ eine biegte 9tei§e f)oc^ftämmigcr 3t)preffen

bem 5luge öon Weitem tenntüc^. „Agli Allori" (ju ben Sorbeern), fo f)ei§t

nac^ einem 2orbeer{)ain, ber früljcr bort geftanben, jufällig, aber bebeutunggooE,

biefe -öerberge, too fo oicl ruf)mgc!rönte -öäupter beutfc^en ©tamme» i^re

le|te ©c^Iafftätte gefunben !^aben. 2)er Crt ift nic^t meifjcDoÜ, Wie ber

unoergleii^Iic^e ^rieb^of bei ber ßeftiuüpQramibe; er ^at nic^t» öon bem
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ü6etmäc^ttgen 9laturteBen , ba§> bort bie ©(^läfer ]o öerfö'^nenb einf^innt;

nur ben 9iut)Tit fetner 5lntt)o'^Tter f)at er mit jenem gemein.

Starr, regelrecht unb fi^nurgerabe ift bie Einlage, bie an ben ©runbri^

eine§ 2;^eater§ erinnert. 51I§ regelmäßige» 9tec§tec!, hat^ mit feiner 9}orber=

feite bie Straße flanüert, fc^miegt firf) ber lyriebfjof ben flachen -Öügel !^inan

unb Buchtet fic^ bann in bem öerengten öintergrunb gu einem t]oc^gelegenen,

terraffenförmig aufgebauten öalBrunb au§. S^en eBcnen 3>orberraum, morauf

bie große ßapeEe fte^t, fc^mütfen mödjtige Srauertneiben auf grünem .Rafen;

eine Breite ^l^pi'effenatlee burc^fd)neibet i^n in ber Quere, ^enfeit» biefer 5lIIee

Beginnt ba» 2errain allmöf)liii) ju fteigen unb ge^t enbtic^ in bie 2;erraffen=

anlüge, ben ^egroBuiÄpla^ erfter klaffe, üBer, ber ampf]it^eatralifc^ um einen

leeren, öom t)of)en Äreuj üBerragten 9]littelraum gelagert unb üon Breiten

treppen ftral)lenförmig burc^3ogen ift. S)en |)intergrunb ferließt eine 5Kfc^en=

rtonb mit 2lr!aben oB, f)inter ber nur bie 2SipfeI ber ben grieb^of um=

fäumcnbcn f]ot]en 33äi:me fic^tBar finb. 5Iuf biefcn gemauerten 9{ompen ift

foft jeber ^ußBreit mit prunfenben, gefc^madlofen 93"ionumenten üBerfät; fein

S5oum, fein ÖQlm unterBric^t ben falten, toeißen, ijarten (Slaft, unb im

Blenbenben Sonncnfc^ein Inie im trüBfetigen SBinterregen BleiBt ber Crt

immer gleich pf)antafteIo§, nüchtern unb unerträgüc^. 6r l^at burc^au§ ettoa»

öon einem 3^if'^'^iicrraum , unb e§ ift fein 3ufatt , ha% Oon ben eigenttid^en

2lfteur§ ber SeBensBüfine, benen, um berctlüitten mir ^erfommen, faum einer fic^

^ier niebergelaffen f)ai. CBen in ben Sogen ha5 reiche ^uBIifum, ha§ feinen

Sujug augftettt, unten bie 5)}erfonen be§ StücfeS : gelben, 91eBenfiguren, Statiften.

5^oc^ auf eBenem ©runb, linfö öon ber großen ßapeße, liegt einer, ben

tüir om lieBften in tiefer 21>atbeinfamfeit ober auf ftiHer, meerumfluteter

Snfel gefuc^t ptten: Slrnolb ^öcflin! S)ie ©eiftcr ber 2oten tneifen nic^t

gerne an i^rer öruft, am tüenigften biefer. 9to(^ ift ben Teilnehmern bie

erfältcnbe offijietle 3f^"eTnonie feiner Seic^enfeier gegenwärtig, bie fo tüenig

äu Söcfüuy Äunft unb 2Sefen paßte. Sc^on feit ^a^ren tüar ber ßünfttcr,

ber nur noc^ im engftcn ^ö^^^i^n^^'^i» leBte, für bie 2BeIt fo gut tnie ein

5lBgcfc^iebener getoefen, aBer al§ an jenem 16. Januar bie 9tac^ric§t Don

feinem in ber 5lac^t erfolgten Sobe burc^ bie Stabt flog, ha tüor e» bod§,

aU oB bie dlatux plö^Iic^ erfaltet tüäre, unb burc^ bie fröfteinben ßüfte

meinte man ben ßtagcruf gu t]ören: „3)er große ^^^an ift tot!" S)a§ ©efü^t,

i^m no(^ einen xriBut ber SieBe unb SSere^rung, ber 5)anfBarfeit ju fcf)ulbcn,

trieB alte, bie fommen fonnten, an fein offenel ©raB. 5lBer — tner fann

fagen, toie e» juging? — e§ tnor aUe» fo fteif unb fontientioneß , eine 6nt=

frembung legte fic^ üBer bie StnUiefenben, ber 3arg unter ber erbrütfenben

5[Renge unb ^H-ac^t ber Ärän3e fc^ien gar nic^t me^r Söcflin» ^r^^fc^^» 3"

Bergen, fonbern nur ein Ieere§ 6c^auftü(f ju fein, unter ber falten 2Binter=

fonne f(^tüanb fein ©cift treiter unb tüeiter meg , ber ^ann mürbe immer

Beflemmenber , fein (öfenbe» Sßort magtc fi(^ ^eroor , auc^ bie oielen

35ertreter ein^eimifc^er unb au§märtiger ^Bereinigungen legten einer um
ben anbern i^re Äränje fc^toeigenb nieber. ©anj jute^t trat eine unBefannte

?3täbc§engeftalt mit traßenben Bfonben paaren an hav ©raB unb fenfte einen
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Sufc^ iDetBöIü^enben ^^^ebcr» ^munter; man !onnte fie für bk S5ö(ilmf(^e

griufc I)a{ten, bte auf immer 5lBfc^teb natjm; baö tüar ber einzige ©onnen=

&(ic! ber 5]}oefte ü6er Slrnolb ^öcflinö offenem ©ra6c. SerfelBe @eift !olter

f^örm(ic§!ett fc^toebt nun auf immer ü6er ber Stätte. $Eßer SSöcfün geüeBt

f)at, tüer feine 5poefte im Serben trägt, ber ^^ilgere nic^t ^u feinem ©raBe.

äßie f(^ön, tüie traumf)aft f)at er ha§ "Üeiä) ber 5l6gefc^iebenen im tiefen

3t)preffenfc§atten 3U malen gett3uBt'. D^ic^t eine S^P^'effß' ^^^^ e^Tte o^xüm

"Mnh, nic§t ein -öälmc^en t]at 5p{o^ in feiner 5M^e. ©c^hjerer 6tein Belaftet

ben gangen 9taum, aUeS 5laturle5en au§f(^(ieBenb , ha^ ]id) ber 3)ic^tcr ber

dlaiux ü6er feinem Raupte gertjünfc^t Mafien mu§. @ine ©äule öon nieber=

brücfenben S)imenfionen auf fc^merfäHig^maffiDem Unterbau ergebt ftc^ ^u

feinen Raupten; glnci feftfct)IieBenbe , groBe ^platten, glatt unb fpiegelblan!,

bebetfen bie ©ruft. 2Sie ^ätte man il)m einen f(^Ian!en 5l(tar inmitten eine§

üeinen 3t)^i^effen{)ain§ gönnen mögen ober fo ein traute§, blumige§ ©arteten

auf grünem 9tafen, h3ie er e§ 3U malen liebte, hjenn er au§na^m§lr)eife einmal

beutfc^ p^antafierte ! 25on ben beiben (Seiten feine» 2ßefen§, bie abmec^fetnb

an if)m f)erDortraten , ift ^ier !eine pm 5tu§bruc! gebracht. 5{ber man fte!^t

bem Senfmat an, bafe e§ foftbar ift; me^r läBt fid) nic^t barüber fagen.

.,Non omuis moriar" fagt bie ^^fc^^'^ft- ^6er nic^t ^ier ift e§ , mo SSödtin

weiterlebt; öiel e^er ift fein ©eift noc^ in feinem legten 2i>ot)nfi^ gu ©an

£omenico ju fpüren, ber in pietätDotte beutfc^e öänbe gefaEen ift. 2;ort

mirb in öau§ unb ©arten aüe§ ert)alten, ftiie e§ ju feinen ßebjeiten tnar.

Um ha^ p^antaftifc^e ^runuenbecfen fc^rtebt noc^ be§ ^ünftlere barocfer

^umor, unb unter ben großen Cleanberbäumen, bie er liebte, tuanbelt feine

ftitte Sefc^auli(^!eit ; bie reigenbe pompejanifc^e Soggctta, bie er felbft bemalte,

blicEt öon ber fc^ön belnalbeten öügelflanfe öon San 3)omenico auf bie

5Irnoftabt binab unb fc^eint auf bie 5Rücf!e^r be^^ einftigen ^emo^nerö gu

toarten. ^n feinem 5ltelier liegt noc^ ber Ie|te $pinfe( an ber Stelle, töo

feine öanb i^n nieberlegte, unb !ein ^Jcöbel ift öerrücft hjorben. öier, in

tiefer 3t6gef(^iebenf]eit, entftanben feine legten SSilber, bie nur öon toenigen auf

ber Staffelei gefef)en mürben, öon benen aber bann unb tüann noc^ eine ßunbe

in bie Äotonic brang: £ie ^eft, bie auf gift^auc^enbem 2ier mit f}Iebermau§=

ftügeln burc§ bie Süfte reitet, inäfirenb atteS um fie f)er nieberfinft; bie

ijjlelanc^olie im fcbtöarggrünen ©etuanb, auf einer SSan! ft^enb unb buri^

ben Sc^lüarafpiegel bie ©egenb betract)tenb ; im öintergrunb ein Siebec^pärd)en

unter einem blätterlofen, roten äßeibenbaum unb ein Flitter im roten 531antel,

äloei Sieblingsmotiöe ^öcfüns , bie er oft tDieberf)olt bat. 3)ann eine 5]lufe

ouf ^erge5t)öt)e im tneinroten 5)lantel, auf einem 5Jlarmorplateau bei bitf=

ftämmigen SBäumen ftef)enb. £er alte, toeltabgetnanbte 5}lann lebte bier no(^

einmal fein Temperament aus ; er freute ftc^ an ber U^ifion, an ber brennenben

l^arbenglut, am 53tärc^en, ba§ er fic^ felbft ergäfilte. Sltteg geriet if)m ie^t

übermächtig plaftifc^, böc^ft intenfiö in ber 2Bir!ung bei öereinfacf)ten DJIitteln

unb erfparter ^Irbeitsfraft. 2)enn fc^mer unb !örperlic§ unbemeglic^, tt)ie er in

feinen testen 2eben§iaf)ren gelüorben toar, fiel it)m ha^ Steffen unb baS !^uxM=

treten öon ber Staffelei fauer, unb töenn er fic^ auf einen Stu^I nieberlieB,
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fo gefc^a^ e§, um ben %u§hxud etne§ 5la!^eftel)cnben ^u trouc^ett, „mit h3ett=

au§greifeTtben , aitgeftrengten ^elDegungen , aU 06 er ein ©tf/iff an§ Sanb ju

gießen l^ätte". ^a'^er mu^te er bie materielle Seiftung aBjuüirjen jucken unb

gur uTtmittet6ar[ten äßir!ung greifen; fo !om freiließ be§ öfteren auc^ ettüQ«

(Srelle» unb ^arte» i^inein. — (Sin jüngerer ^reunb feine» öaufeS, ber bem

Sitten na^eftanb, fprac^ mir einmal feine ÜBerjeugung au§, ha^ SSöcflin nic^t

al§ lüürbiger, ha^ SeBen in 2ßei§^eit refümierenber alter §err ou§ ber 2jßelt

f(^eiben toerbe , fonbern in !^eiterem äBo^nfinn, ha^ Üteale ignorierenb , mit

!einem anbern Gegenüber me^r al§ feiner ^^antafie, fi(^ enbli(^ in bie

Elemente auflbfen muffe, ©in fol(^e§ @nbe ptte ein £)i(^ter biefer (Seftalt

gegeben; bie 5iatur aber berfu^r mit i^rem SieBlinggfo^ne nic^t fo poetifc^:

fie lie§ auc^ i!^n bie dloi be§ 5llter» unb bie ^itterfeit be§ 2;obe§ f(^me(fen.

60 oft Bin i(^ geBeten toorben, meine Erinnerungen on S5ö(ilin nieber=

3ufc^reiBen, unb immer mu^te ic^ nac^ einigem ^efinnen mir felBft Befennen,

ba^ i(^ gar !eine Erinnerungen an i^n !^aBe, fonbern nur eine Erinnerung,

ha^ ^ei^t ein l^oc^ft leBenbige§ ^ilb feines 2Befen§, aBer !eine Befonberen ^üg^/

!eine be§ SlufBetna^ren^ inerte Einjel^eiten. ^n ber %at, e§ inirb nic^t leidet

tüieber einen Wann öon foli^er Sebeutung unb öon fo ausgeprägter ^erfönlic^!eit

geben, öon bem fic^ noc^ öieljäliriger S5e!anntf(^aft fo toenig 5Perfönlic^e§ er=

^ö^len lä^t. ^ödlin goB fic^ in ber Unterl)altung ni(i)t au§, fonbern tnirfte

nur bur(^ feine elementare ©egenmart. §alBe 9^ä(^te lang l)aBe ic^ i^n fi^en

fe!^en, fd^tneigenb, öoE augenfd)einlic^en 2$e^agen§ Beim Sßeingla», tnä^renb

um i^^n ^er ba§ ©efprö^ ber anbern fc^toirrte, in ha?^ er nur aB unb 3U ein

Sßort ober eine ^umoriftifc^e 5lne!bote tüarf. Er lieBte folc^ ein f(^ti)eigfame§

©itenBleiBen, eine 5lrt gefeEiger Einfamleit. ^n früheren 3al)ren, menn

SSödtlin jutneilen bey 2lBenb§ in unfer §au§ !am, galt e§ unter ben gamilien=

mitgliebern, teer am längften bie ^Äugen offenl)alten !onnte. ^c^ erinnere

micij , bie klugen manchmal toacEcr offen gel) alten ^u l^aBen , an irgenbein Be=

beutenbe§ Sßort, ha^ iä) baBei au§ feinem 53iunbe Vernommen ^ötte, erinnere

iä) mi(^ nic^t. Er fa^ mit :^etten, offenen Singen öor fic^ f)in, o^ne fiel) mit

Unterhaltung anjuftrengen , nur innerlich bie flutte feine» S)afein§ genieBenb.

^iö!uffionen tnoren i^m grünbli(^ auiuiber, üBer^au:pt alle§ „^cf(i)reien" ber

^inge, auc^ oEe§ definieren unb ©c^ranfenjie^en. Er tDoßte in feinem inneren

©(^auen burd^ !cin aufreigenbeg 2Bort geftört fein. — Sllte 3ett tnar i^m eine

einige ©egentnart ; mit hcm |)intereinanber ber S)inge tnu^te er , tnie e» bie

3lrt ber !ünftlerif(^en Ülaturen ift, nic^t um^uge^en; fo !am es i^m nic^t

barauf an, gelegentlich etn)a 9taffael in§ 13. 3a^r:^unbert 3U Oerlegen unb,

menn er ba§ Erftaunen feines ©egenüBer fa'^, il)n Don ha mieber meg^unc^men

unb unBeforgt im 17. unterauBringen. 2luc^ auf fein Urteil üBcr ^Jhnfc^en

burfte man fic^ ni(^t attgufe^r öerlaffcn, benn e§ toar ftar! fuBicftit unb öon

augcnblicflic^en Einbrütfen oB^ängig. Er :^atte gmar getöi§ ben ri^tigen

3nftin!t für El)ora!tere, aber bie einjelnen 3iige !onnte er leicht miBbcuten. —
%üx feine ganj nai^ innen getnanbte 5latur tüar es (f)ara!teriftifc^ , ha^ er

fic^ fo öiel lieber mit ßinbern aU mit Ermac^fenen unterhielt.

Ein einziges dUlai t^abc iä) SSöcllin toirtlic^ mitteilfam gcfe^cn , unb ic^

nal)m e§ für ein S<^\ä)tn, ba^ er fic^ nic^t be^aglic^ fül^lte. E§ iüar in
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3ünc§, Balb naä) bem Sobe ©ottfrieb ßeKer§. ^öcfün üagte mir feine 3}er=

einfamung, ben 5)liBgrift' bett er mit feiner ÜBerfieblung in bie Sd^tüeij 6e=

gangen, unb feine Brennenbe 8ef)nfn(^t nac^ Italien. £)ie einzigen 5Jlenf(^en,

fagte er, mit benen er nac^ ÄeüerS Xob in 3üric^ S5er!e^r I)a6en !önne, feien

5lr(^ite!ten unb DJlebiginer, unb biefe beiben ^Jlenfc^enforten Ratten ha^ leibige

Sßorrec^t, immer öon i^rem 5Jletier ju reben. 91e6en^er ärgerte er fid^ über

bie nod§ jugenblii^e ^unft ber greili^tmaler, bereu laute Sc^tagtüörter if)m

toie läftige fyliegen um bie C{)ren fummten. „SBenn man fein ganges SeBen

baran gefegt ^at, ft(^ auf feinem eigenen Sßege öortuörtgjufü^Ien," rief er

mißmutig, „unb foll fic^ bann üou ber grünften 3^96"^ W^ laffen, baB ber

äßeg gang anberötüo ge§e !" S)ie 5ieuften f)atten i^n nämlic^ um jene ^eit

noc^ nic^t für fic^ entbetft. (5r !(agte auc^ über feine @efunbf)eit, bie foeben

hzm erften fc^toeren ©toB entgegenging, unb luie fc^lner e§ i§m tnerbe, mit

immer fc^mergenbem ßo^f ju arbeiten. 5l6er balb fiegte ber -önmor : er ^olte

mir ba§ angefangene Silb einer 5penia mit ftrengem, mal)nenb erhobenem

ginger au§ einer ßtfe be» 5ltelier§ f)er6ei unb fagte : „^n fotc^er jürnenben

©eftalt erfc^einen Sie mir je^t jumeilen im 2raum." 3tuf meine erftaunte

grage, lüiefo meine unfc^ulbige 5perfon für ifjn jum ^^opang getüorben fei, er=

3Qf)Ite er mir, baB er ftct) öergcben» bemüf)t f)aBe, narf) einem früher gegebenen

23erfprec§en ein Titelblatt gu meinen „5pf)antafien unb 53cör(^en" gu entwerfen,

baB ber S>erfuc^ mißlungen fei — fo fef]r, ha% er if)n nic^t einmal geigen

mochte — , unb ha^ fein böfes ©clüiffen i^n je|t nur nod^ bie ftrenge 5)lo^nerin

in mir fe^en laffe. ^ä) öerftanb fo gut, inie e« feiner fouDcränen $f)antafie Be=

fc^tüerlic^ fein mu^te, an ein Beftimmtes 2f]ema geBunben ju fein, unb ic^

Beeilte mi(^, i^n feinee 23erfpre(^en§ ju entbinben, momit ic^ gftiar in ben Singen

be§ 33erleger§ eine gro^e 2;orI)eit Beging, mic^ felbft aber erleichterte. 3)enn ber

©ebanle, als ©efpenft mit anbern ^J^lagegefpenftern öor feiner 8eele gu flehen,

toar mir abfc^eulic^. (Sin ^al6e§ ^af}x fpäter, nai^ feiner ft^eiuBaren 2i>ieber=

l^erfteKung, Befuct)te er mi(^ in g^oreng unb überreichte mir eine pompöfe Sorte,

um mic^ burc^ ba» gelungene 2Ser! be§ ^nd^xhäd^x5 für fein eigene», nic^t ge=

lungenes gu tröften — , eine 6ntfc^öbigung , bie ic^ freiließ tro| be» guten

2ßitten§, ber ftc^ barin au§fprac^, nic^t gang für üoH nehmen !onnte.

^ei jenem Sefuc^ in ^üxid) ergä[)lte er mir auc^ eine loftbare, noi^ gang

tnarme Äeller=5lne!bote, bie, foöiel i(^ tnei^, nic^t aufgegeic^net ift unb bie ic^

be§!^olB, fotueit mein @ebäc^tni§ reicht, ber Slergeffen^eit entreiBen milt. .Kelter

mar !urg guöor geftorben. Södlin ^atte gufammen mit 3. Säc^tolb bie 5luf=

gäbe, be» £ic^ter§ fc^riftlic^en 5lac^la^ gu orbnen. 6§ ift bcfannt, mit melc^

peinlicher Sorgfalt Äeßer jeben an if)n gerichteten 5]3apierfc^ni^el aufbema^rte.

^n einem Sc^uBfad) fanb ft(^ ein StoB S5riefe t)on meiblic^er -öanb, forgfältig

nacf) ben 2;aten georbnet, bie guerft ha^ Staunen, bann mac^fenbes ^efremben

unb fc^lieBlic^ gmercgfetlerfcf)üttcrnbe§ Sachen ber 2eftament§Dollftrecfer erregten.

£ie Sc^reiBerin ftellte fid) aU^ eine ^ugenbgcliebte Dor, bie ben Slbreffaten an

gemeinfam genoffene fc^öne Stunben erinnerte; fie üerfic^erte , ha^ fie mit

inniger f^reube bo§ Sluffteigen feine§ Sterns öerfolgt i)abt, unb baB c» t^^*

nic^t einfallen iiDürbe, mit einem Sittgefuc^ an i^n §erangutreten , menn fie
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m(^t tüü^te, ba^ er ft(^ jett in günftigen 35er^ältniffen Beftnbe, bie i^m toofjl

geftatten toürben, ft(^ be§ 5pfanbe§ fetner ßieBe, eine§ fc^önen, töo^IbegaBten

5iö(^terletn§, ba§ fte i^m großgezogen ^afie, ju erinnern unb für i^re 3u^unft

ju forgen. 9luf biefe§ (Scf)rei6en ^atte ßeEer augenfc^eintic^ nii^t geanttüortct,

benn e§ folgte ein ätoeite», bringenbere§ mit berfeI6en @rma!§nung, unb haimä)

ftetttc ftc^ auc^ Befogte§ Söc^terc^en Brieflich öor, um ben „lieBen 35ater" i^rer

Jinblic^en Siebe unb a5erel)rung gu öerfic^ern unb i^m öon ben gortfc^ritten

i^rer ganj in feinem (Seifte geleiteten 5lu§bilbung ju erjagten. 5^oc§ immer

fc^eint ba§ ^er^ be§ S^ic^ter» ungerührt geBIieBen ju fein, benn in ben nac^=

folgenben SSriefen fteigert fic^ ha§ $Pat:§o§ ber ©(^reiöerin immer me^r, Big

fie in bie Bittere ^lage au§Bri(^t, tnie er nur in feinem 'üu^m unb &IM fo

ganz bie fd)öne ^ugenbjeit öergeffen !önne, tno fie i^n in 3c. in ber Stellung

eine§ ftäbtif(^en 6(i)tr)immle§rerö ge!onnt unb gelieBt ^Be. 2)iefe unertoartetc

6(^Iußh3enbung — ©ottfrieb fetter al§ Sc^tDimmlet)rer! — , tooburci^ bie öer=

meintli(^e ^uQ^nMüttbe be§ ©rünen §einri(^ ganj öon felBft öon beffen

©c^ultern Ineg auf bie eine§ unBefanntcn 9lamen§öetter§ fiel, fear üBer=

töältigenb. OB ber £)it^ter enblicf) ben Irrtum aufgeklärt ober oß er auä) biefen

legten SSrief f(^tücigenb unb löc^etnb ad acta gelegt ^at, töar nic^t ju erfe^en.

S5ö(ilin erjä^lte öortrcffIi(^
;

fein langfame», immer ettüa» mü^fameS

Sprechen goB feinen ^Pointen noc^ einen Befonberen Dki^brutf. 5Jlan !onnte

fic^ leB^^aft bie ^umoröoEe Spannung be§ 5lbrcffaten öorfteEen, ber augen=

fc^einli(f) gar !eine ßrllärung bajtnifc^enlDorf , fonbern ru^ig ben ©(^luß ber

^omöbie aBtüortete. 2)ie (Sefc^ic^te ift mir in Erinnerung geBlieBen, nict)t

nur, tüeil SSötflin fie fo !^umoriftifc^ erjäl^lte, fonbern Ineil fie auä) fo zä)t

^eHerifi^ ift, al§ oB fie ein Barocfer ©infaE beö S)i(^ter§, nic^t ein perfön=

li(^e§ @rleBni§ toäre.

3m legten ^a^r^e^nt feine§ SeBen» l^aBc ic^ ^ötflin fo feiten me^r ge=

fe^en, ha^ mir ba» SSilb be§ alten DJtanneg mit bem ^aar= unb BartumtüaHten

6e^er!opf, in bem ha^ früher fo ^eltc 5luge fi^öjer unter gefunlenen ßibern

l)eröorBlitfte, al[mät)lic§ ganj ^u fc^njtnben Beginnt unb an feiner 6teKe bie®eftalt

be§ jugenblräftigcn ^ünfjiger», al§ ben ic^ i^n juerft in glorenj !ennen lernte,

töieber f)eröortritt : ein fc^öne», mönnli(^e§ ©eft^t, in htm gumeift ber ru^ig=

ftar!e, glänjenbe ^litf be§ Blauen 5luge^ auffiel, hk ^ügß berB unb ^ol3f(l)nitt=

artig, ber Körper ^ünenf)aft, ettnag ©(^lueijer ßanjlned^tyttjpu», aBer ein burd^

langen 5lufent^alt im 6üben öerebelter Sanglnei^t. Unb ju biefcm SSilb paßt

öortrefflid) eine Sjene, Bei ber ic^ jtoar nid^t felBer jugegen ioar, bie mir aBer

immer einfaßt, löenn öon ^D(ilin§ 5}lanne§jaf)ren bie 9lcbe ift: töie ber ^ünftler,

umgeBen öon feinen ©etreuften, mit feinem Sc^merjenöünb , bem öon i^m

erfunbenen SuftBatton, auf bem 5]iar§felb Bei ^(oreng lampierte, unb tük nai^

bem ööttigen ^ia§fo ber 5lufftiegöerfuc^e , al§ bie ©efeEfcf)aft fic§ entlaufest,

niebergefc^lagen unb aBgeradert Bei ben mitgcBrac^ten 3]orräten gelagert l^atte,

ha mit einem Walt ^btflin fi(^ ert)oB, ein Blan! gefc^liffene^ 35eil ergriff, auf

gefpreijten Steinen eine 3eillfli^9 ^""^^9 hielte unb bann ba§ 33eil mit fold^er

©etoalt in einen SSaumftamm tüarf, baß bie 6rf)neibe tief in§ .^olj fu^r unb

ber Stiel no^ longe nac^jitterte. ^laä) biefem recfen^aften 3Burf fe^te ^xä)
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SSöcfltn gelaffen unb mit bem <Bä:)\d\al ausgefö^nt Bei ben f^^reunben nieber,

betten er nun bie frö^lic^fte 6timmung mitteilte ; benn er ^atte ft(^ in feinen

eigenen 5lugen öon bem 5Jli^crfotg feiner (Srfinbung tüieber^ergefteHt ^iefe

©jene, bie an bie -gelben bcr @bba erinnert, ift mir für SÖöcf(in§ unüertt)üft=

Ii(|e 9latur fo finnBilblic^, bafe fie meiner 5ß^antafie an feinem (SraBe gleic^=

fam frieSartig toie ein SBilbtoer! entgegentritt.

9lic§t tüeit öon ^ödling 9fu^epIo| Befinbet fi(^ ha^ ©roB eine§ anbern

Sc^toeiger Äünftler§, ber tuie er ein 5Ruf)m feiner öeimat getoefen, ber aBer

bie öö^e ber legten SSottenbung nic§t erreichte , tneil if)n frü^e ein tragifc^e§

©efi^itf hinraffte. 5Iuf grüner 9iafenfläc^e, naf)e bem ©ingang, rechter §anb.

Hegt biefe§ ©raB unter ^of)etn SorBeergeBüfc^, Don (Sfeu umfponnen; fein Be=

f(^eibener ©tein trägt bie 3nf(^rift:

fjier liegt gahtodi^n nadb [d->tr>crcm Kampf Karl 5tauffcr=Bcrn,

ZflaUv, Habiercr unb SilbEjauer.

(5eb. 2. September ](857, geft. 2^. 3<2"nar \8^{.

S)ie Si^rift fagt öiel mit tüenig Söorten: ha5 ganje öietfeitig ringenbe

ßünftlerteBen mit feinen gctnaltfamen 5tuöf(^reitungen unb bem tragif(^en

@nbe , ba'5 in aller (Erinnerung ift. 9^ur eine» fagt fie nic^t , tuag mir 3U=

meift Dor ber Seele ftel^t, Inenn ic^ an biefe 6tet(e trete: ha% in 6tauffer§

@raB auc^ ein S^ic^ter ru§t. 3)ie ©ntbefong ber ©taufferfdjen ©ebic^te ge=

^ört mir ju ben unüergcBlic^ften ßinbrücfen. £er 3?erfaffer ^atte biefe tnitben

Sieber, bie unter ben ©reuein be» römif(f)cn (Sefängniffeg entftanben finb, im

^rü^iaf)r 1890 meinem trüber ßrlüin, bem ^ilbf)auer, ber i^m nod^ öon ber

0)lünc^ner 5l!abemie §er Befreunbet tnar, jur 5(ufBetr)af)rung üBergeBen, öer=

muttic^ tneit er fie in feinen eigenen öänben nic^t für firf)er ^ielt, unb toar

bonn öon fyloren^ aBgereift, of)ne fie ^urücf^uöerlangen. %U er im öerBft

tüieberfam, gebrochen, öerfemt, auc^ öon ber ^rau, bie ber f)auptfäc^(i(^fte

©egenftanb biefer Sieber mar, öerfto^en, ba fragte er nic^t me^r nai^ Ü^nen;

fie tagen unBerü^rt unb fiatBöergeffen in meine» ^ruberei äßo^nung, Bi§ mir

bort eine» Jage» Beim 2Iuf,5ieI)en eines ©(^uBfac^y burc^ ^ufall ein S5(att

in bie ödnbe geriet, ^c^ ftaunte: f^un!en Dom Urfeuer ftieBten mir barau§

entgegen. 6§ toar ein ©tücf au§ bem Xotentan^gefpräc^en in ferner 5}^unb=

art, berb unb 3t)nif(^, aber öon einer ©roBf)eit be§ SJBurf», in ber man bie

Sölüenüaue fpürte, unb öon üBerrafc^enber UnmittetBar!eit (ha^ merftnürbige

6tütf, ba§ tüo^t nac^ ^n^alt unb 2itet StnftoB erregte, ift fpötcr au§ ber

•Sammlung öerfc^tüunben). 3)aö ^afet tüar unöerfiegelt unb nic^t a(§ ®e=

^eimniö üBergeBen toorben, alfo lo§ ic^ toeiter unb fanb mi(^ mitten in bem

fc^aucr(ic§=fc§önen SrümmcrfaE eine§ großen SeBen». 3^ie ©ebic^te tnaren mit

Stai:ffer» großer, !ü£)ncr -öanb unb mit bem fc^önen 9taumgefüf]( be» Bilbenben

ßünftler§, aber ,3um 2eil mit Sb'Ieiftift unb in Spiegelfc^rift ouf großen

Sßlättern gefc^rieBen, bie ben Stempel ber ©efängnisbireftion öon y^toren,^ trugen.

^n töilbem 6^ao§ irar Stauffer» SeBen barin auegefc^üttet, feine SieBe,

fein -5a§ , fein fe(Bft^errtict)er ÜBermut, ber Sturj aus Sonnen^ö^e in»

graufigfte @lenb, äöut unb 9iac^e, näc^tlic^e Äerferöifionen , aüt^ au» ber
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ungeheuren (Srreguug be§ 5lugen'6Ii(f§ geboren unb ben ©tempel be§ 3ntpro=

toifterten trogenb, etnfad) unb untoiberfte^lic^ , tote bte 2Bo"^r^ett felbft.

3ugtetc^ a6er l^otte bcr toBenbe S5ul!an in feinem mächtigen ^euerftrom

otte§ mit!^erau§gef(^teubert , toaS feit ^a^ren fi^tneigenb in Stauffer» 6eele

gerul^t ^aik, ©prüci^e über .^unft unb ^ünftler, üBer bi(^terif(^e unb

^iftorif(^e (Sro^en, Dol!§Iieberartige 2Beifen, eine längft öerüungene ^ugcnb=

liebe, bie Seibenfc^oft für bie 5Inti!e, bie ftc^ bei iijm, beut :proteftantifc§en

^farrer§fo!^n, tnie bei ben Ütenaiffancemenfc^en , mit inniger ß^riftgläubigleit

mif(^t — ha^ oHeg „tanjt reimtuei» ^ier ju $Paoren", unb jutneiten fößt

in biefen ^eibnifi^ = c§riftlicf)en öejenfabbat tüie ein ©(^ein au» gemalten

^irc^enfc^eiben eine pietätöoEe ßinbf)eit§erinnerung, ein S3itb au§ bem öäter=

liefen 5pfarr^au§ im grünen ©mmental herein. 5lber nic^t umfonft tuorcn

biefe oft tuunberbar :poetifc§en 35erfe na^ bem florentinifc^en 3rrenf)au§,

tüo 6tauffer fie in§ steine fdjrieb, „3)ie Sieber be» 5^arren öon San SSonifajio"

betitelt. 5)lan befanb ftc^ mit i^m in ben ^rrgörtcn eine§ äßo^nlaubS, lr)o

alte Seffeln , au(^ bie ber ä^ernunf t , gerriffcn ftnb , too bie ©renken be§ ^(^y

fi(^ öertutfc^en unb bie rafenbe @eban!enfluc^t fic^ 3Utneilen in ein irres

Stammeln öcrliert. Toä) biefe 53tif(^ung öon SBa^nfinn tat bem eigentlid)

5Poetif(^en feinen (Sintrag; e§ mai^te bie @ebi(i)te elementarifd^ = unbetou^ter.

Unb neben aller Jßertnirrung mu^te man noc^ immer bie fiebere <Bpxaä)=

getüolt betüunbern; freiließ, mit bem ©injelnen burfte man e» ni(^t genau

nehmen. ©tauffer§ 3}erfe finb h)ilbe, tobenbe ©ebirgStnaffer , bie aUe» mit

fic^ fül^ren, tria§ i^nen im Sauf begegnet: 5ln!länge unb S^emini^äenjen öon

bo unb bort !^er, SSerner Seutfc^, berliner Seutf(^, äBörter au§ fremben

(Sprachen, felbft ganje ©tropfen ^tolienifc^ ing S)eutfd§e eingefloc^ten , benn

er be^errfc^te ha^ ^talienifc^e Irie tnenige 5lu»länber bis in bie ®iale!tformen

l^erunter. Der ©inbrutf, ben \ä) baöon empfing, toar um fo mddjtiger, aU
iä) ©tauffer bi§ bal)in für eine 3lrt $ofeur gel)alten ^tte. 5perfönli(^ tnar

iä) i^m nie begegnet, obgleich er in f^lorenj gerabe in hm Käufern ou§= unb

einging, tüo auc^ ic^ oerfe^rte; ii^ ^atte feine S5e!anntf(^aft el^er gemieben

ol§ gefuc^t, nic^t be§ 9toman§ tücgcn, beffen (Sinjel^eiten bamal§ noc^ nic^t

hinlänglich aufgehellt toaren, um ein getninnenbeg Silb öon 8tauffer»

ß^oralter ju geben, al§ öielmef)r toegen getoiffer äußerer @igentümlic§!eiten,

bie bem Mnftler noä) öon feiner berliner ^^\t f)tx auflebten, unb bie i^m

auf bem öorne^men ^intergrunb be§ florentinifc^en Seben§ ein ettnai paröenü=

mä^igeä 5lnfe^en gaben. 5lber man follte niemals Sßorurteile ^aben, auc^

nic^t, Inenn ein Sc^tneiäer SSerlinerifi^ fpric^t! 5lngefi(^ty biefer SSlätter lehrte

fic§ mein ^öorurteil in ^ntereffe unb 2eilna§me, in ben ^er^lic^en SBunfc^,

bem big^er ©emiebenen meine ^yreube an bem ^unb, meine Setüunberung

für fein ^errlic^e» 2alent au§före(^en ju lönnen. 5lber bie $|}rofa beS

5llttag§ fc^ob ben SSorfa^ ^inau§, unb Wenige 2age fpäter !am mein SSrubcr

öon einem 5Jiorgenbefuc^ in 8tauffcr§ SBo^nung jurücf mit ber erfi^ütternben

9^acf)ric^t, bo§ man i!^n tot im Sette gefunben l^abe. (Sr felbft tnar i^m am
5lbenb juöor be^ilflic^ gelnefen, ha§ öer^ängni§öolle ßj^lorol ^u faufen, ha^

feine ©c^merjen einlullen follte, unb ha§ fie fo unerlnartet ganj geftittt f)at.
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9Zun tnaren bie ©ebic^tc, über bic er feine 5>ci-fügung getroffen f)atte,

nnb Don beren •Dafein niemanb tüuBte, a(5 ein 3>ermäc^tnig beö 3nfall0 in

meiner öanb ,3urücfgeBIie6en. 3c§ füllte bie 5^^flic^t, fie gu fiepten unb ]u

orbnen; ic^ hoffte, ha§ ^efte baoon gang ober in ^luSpgen unter bem
ergreifenben Sitel, ben er fcI6ft i^nen gefegt ^atte, ber Cffentlic^feit üBer=

gefien gu fönnen. 3)enn ic^ glau6tc unb glouBe e» noc^, ha^ fie einen 5PIq|

in unfrer Siterotur Derbient Ratten, fcf)on ireil fie burc^ i^ren öulfanifc^en

Urf^rung 2Bin!e ü6er bie @ntftet)ung5art unfrer fc^önen bcntfc^en ä>oIfc^(ieber

geben UnnUn. 3)a^ mir bie -öerauSgabe nic^t gelungen ift, t)a6e ic^ immer
tief 6ebauert. 3)ie ©intnitligung, bic ic^ Don {yrau ^^farrer ©tauffer erlangte,

tDor an bie ^ebingung gefnüpft, ha^ aUeg perföntic^ ober fitt(ict) Seben!Iid§e

ausgetilgt, gorm unb ^nf)alt gemilbert unb geglättet tucrbe, unb biefe

^laufet, an fic^ gtuar begreif lief) , tnar mit meiner ÜBergeugung , ba^ ber

poetifc^e SBert ber Staufferfc^en Sichtungen gerabe in i^rer leibenfc^ofttii^en

©uBje!tiDität unb ber 3)ireftt)eit be§ Sluöbrudtö Beftonb, nid)t in (äinftang gu

Bringen. @in go^mer, Don aEen Seiten gugefc^nittener unb gurecfitgeftu^ter

©tauffer tüäre eben fein ©tauffer me^r. ©o legte ic^ enblict) notgebrungen

unb ungern ha5 gange 5]^anuffript in bie öänbe ber Familie ©tauffer

gurücf^). Sine Stuötoa^I baDon fonnte bann fpäter £. ^rafjm als 3ln^ang

gu ben berühmt geworbenen ©tauffer^^riefen brucfen ; e§ finb bie abgeüärteften,

formgcred)teften , aber leiber nic^t burc^toeg bie origineEften Don ©tauffer»

©ebid^ten, unb fie geben Don ber ^euereffe, auf ber fie entftanben finb, nur

einen uuDotlfommenen begriff. 2Ber, ber ba» 5Jlanuf!ript in Rauben gehabt

^at, !ann fic^ o^ne bie tieffte ^etnegung an ha^ merflüürbige , teil§ beutfd§,

teil§ italienifct) gejc^riebene ©ebic^t erinnern?

Stuf ßönig^ fioften via ^om^i^loxeni,

9Jlit fieben 5Jiörbern an ber langen Äette,

©ifetne ©c^etlen — na, ba§ S)ing »itb luftig. —

2)a5 ift ein menf(^li(^e§ Sofument in Üinftlerifc^er ^orm, h)ie es Diel=

leicht auf ber äBelt !ein gtoeites gibt. 53lan erlebt ©touffer» Überführung

auö bem graueuDoIIen römif(^en Äerfer nac^ bem ftorentinifd)en @efängni§

mit, bie le^te ^ladji Dor bem 2rangport in einem fc§aubert)aften , Don

Ungegiefer h^immetnben Soc^, „Sranfit genannt, ba^ fc^redfüc^fte Don alten",

Ino nic^t ©onne noc§ 531onb t)ereinf(^eint.

<&ier übernachten, na, e§ ge^t jum onbern,

®oc^ hJtrb öon ©c^Iaf woifl faum bie 'Siebe fein.

Xa gef)t bie 2üre auf, unb breiunbjttianjig ©trolc^e,

Sabroni, 2)iebe, ^Jtörber, Dtaubgefinbet,

Uud) äum Jrauöport a spese del governo.

'» »irb immer beffer. öerr, laß biefen ßelc^

2tn mir üDrübergef)n, fonft »erb idt) närrifc^.

5Iuä aEen ^immelagegenben Italiens,

Jeita fc^on Derurteüt, teile noc^ in Grnjartung.

^) Unterbeffen '^at mir StaufferS Scfitrefter in äutiorfommenbfter SBeife bie Grmäd^tigung

3um Srucf ber nac^fteljenben Sebidjte erteilt, »ofür ic^ it)r unb ben anbern Hinterbliebenen

meinen öerbinblic^en 2)anf fage. 2)ie 3)erfafferin.
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95ßct nie fein SBrot mit tränen a^, hier nimmer

Sluf feinem ©trof)facf bitter loeincnb )a%,

©er fennt euc^ niifit, it)r großen ^immet§märf)te!

Unb in ber langen, bangen i?erfernac^t

^ab iä) bie ßebenörcdjnnng ftill gemad^t,

^ä) fc^lofe !ein 9lug, ber ^JJlorgcn fam Ijeran,

2)a breite fic^ mein ^aäjhax ga^nenb um
Unb fragte mic^: „E che hai preso tu?"

Nieiite ancora. E a te che fanno?

„Venf aiini di galera button giü.

Ho ammazzat' im pö la mia madre."

Ma tu sei buono. Cosa c'hai pensato?

„Xon venne fuori coi soldi, sai

Sta brutta strega, dunque 1' ammazzai"').

5}lan fte^t, tüie er ^erau§ge^oIt tüirb, toie t!§m bie ^anbfc^ellen angelegt

tüerbcn, bie im italienif(^en ©efängnisiorgon „be§ ßönigg §anbi(^u!§e l)ei^cn";

bann ge^t e§ fort;

Slc^t 50iann an einer .ßette, je 3U gtoeien,

2)en ganjen ffia^nbof lang bi§ an ben SBagen

5Jiit adjtjeljn fiuftern iimbli.ierfcblojfnen 3''Üfn.

£)a§ ©taunen ber ßeute, bie i^m fo Begegnen:

SBer mag ber fein, ber mit bem langen TOantel?

Sßie ein Spitjbube fief)t er grab nicfjt aua.

®ann bie longe gaf)rt buri^ bie römifdje ßampagna, tüo jutoeilen bnrc^

ein offene^ ©ncflo(^ ein ©tütf Sanbfc^aft fii^tfiar lüirb unb an biefem lang

entbel)rten 5ln6litf ber .*^ünftler fid) felbft unb feine ftor!e ©eele toieberfinbet,

entjüctt, tro| attebent, auc^ in ©c^mac§ unb 5lot, in Italien ju fein:

3m neuen, bocbgctobtcn 33aterlanb,

!Ü}o aller fdjöncn fünfte 2Biege ftanb,

gerüf)rt, ha^ bie 6§!orte if)n ntcnfc^Iic^ 6ef)anbelt:

2)er 33rigabierc mit bem ^^-^erfonal

2ßar öiott fei 2)ant fein preiifjifcfier iJorporal,

Sat feine ^^flidjt alä gjtenfc^ unb aU Solbat,

9tii^t alä ein arroganter Slntofrat.

Unb !aum, boB er fic^ felbft lütebcr erfennt, fo fi^toillt auc^ f(^on ber ^ut
in§ Unermeßliche; Bei ber ga^rt burc^ bie ©trafen öon ^lorenj, am it3of)I=

befannten alten ®om borüBer, fül)lt er fi(^ frei tro^ ber §anbfeffeln unb ber

fc^toeren ^ette; ha§ Sieb ber ©cf)mad) inirb ju einem 2rium|)^gefong

:

3^r fönnt bie <^änbc mir in ^effeln fcf)lagen,

9JHc^ in bie gottnerbammten 5Jtauern fperren

9?ei S3rot unb Söaffer, '0 ift mir einerlei.

®er §err, er fegnet 2Baffer mir unb 93rDt

1) „2Ba§ :^aft bn gefaxt ^'

5ioc§ nic^tö. Unb bu, tva^ gefc^ief)t bir ?

„3tüanäig ^ai)x ©aleere l)ab ic^ belommen.

^ä) t)ah meine 3l)iutter umgebrad)t."

S)u bift mir ein netter .ficrl. 2Baö ift bir bcnn eingefaEen?

„©ie troEte nic^t mit bem ©elb bcrauörücfcn,

S)ie garftige ipej:e, ba l)ab icb fie tütgefd)lagen."
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Unb fc^tcft bte 5Jtufe mir in meinet 51ot.

(5r reifet bic bummen 5JIauern bor mir nieber,

@r gibt bem ©eifte 3cf)tt?ung!raft unb ©efiebec,

2)er fliegt f)inauy. — ®ef) mal unb ^ol ifjn Wieber!

Unb ettbli(^ tönt ba§ lüilbe Sieb in einen ß^orol au§:

2Iu§ meinem fleinen 3^üfnfenfter faf)

3c^ (Santa Sroce unb Santa 5Jtaria

S)el O'iore, o toie rt?arb mir ba ju ©inn!

Sc^ träumte mid) in jene 9täume ^in

Unb betete: D -^err, Ia§ of)ne 3?angen

^Riä) ftiü ertragen, lta§ bu :^aft Derfjangen,

®u ftieifet e§ bejjer, ira? bem 5Jlenfc^en frommt,

Unb toaS if^m gut unb toag i^m fc^Iec^t befommt.

@§ möge mir geid}ef)n uac^ beinern SBillen;

®u t}aft mein l'eib gefe^n unb »irft e§ ftiden,

2)u ftianbelft broben in ber Gloigfeit,

Unb aüer SBelten ßraft unb ^errlic^feit

SBebt njunberbar bcin jouberbafte« Äleib,

Unb überall gefcbiebt bein ftarfer 2JÖiÜ.e.

3n bicjen 3}erfcn ftetft ber qan^e Stauffer, frec^ unb fromm, 6i§ gum

3t)nic^muö enttoürbiqt in bem ©efpröi^ mit bem 53luttermörber , ber i^n al§

£)upruber 6e^anbett, unb gtei(^ iniebcr auf hen üeinften SlnBIitf be§ Schönen,

auf bie leifcfte Serü^rung be» ©uten reagierenb, fi(^ er^eBenb 6i§ jum Über=

fc^tnang! Man bentt an einen, ber ä^nlic^e ©lücfgtnec^fel — nur minber

f^ulblo» — bur(^gema(i)t , bem er an 3:emperament unb ©laftisitöt glic^ , ben

tüilbcn ©olbfc^mieb 33enüenuto ßellini.

Stauffer ^at aber auc^ no(^ gau] onbre %'öm auf feiner Seier, ^arte,

innige, fo, lüenn it)m in ben fc^auerlid^en Werterndc^ten bie SSifion be§ öer=

gangenen ©Iüc!e§ aufge{)t, tnie in bem ©ebic^t „SBunberBlumen":

O, bein gebenf iä) in ben langen 5täcbten,

Unb in bie ftac^en, bangen irdume flechten

Si(f) beine reii^en, btonben, lieben §aare,

S)ie beinen Scbeitel 3icren, 3Bunberbare.

@§ trinfen beine biden Seibenfträbnen

2)eö ftarfen 5Jtanneö idfitoere Scbmer3en§tränen;

Unb SSIumen blübn in beinern golbnen <§aare,

Unb in ber ©eele ^rieben, äBunberbare.

^"^'' •

ajiatt ftrap ba§ Sic^t, bie falten SBänbe fc^Iafen,

Unb oben an bem fc^mu^igen ©etoölbe

©i^t ber Saterne grauer, großer ©cbatten

SBie eine riefenbafte ©eifterfpinne,

Unb auf ben fjarten ^ritfd^en ring§ im Greife

©c^narcben im ©bor bie .fferle laut unb teife.

3fcb benf an bicbr bie n^unben Dbi^fn ftingen,

5Der Siebe (Srüfje burrf) bie 'JJtauer bringen.

^utoeilen öergi^t er bie graufige UmgeBung ganj unb öerftnft öößig in

bie {Erinnerung be§ öorigen .^iiftattbes, ben er magif(^ ^urücfbefc^tüört:

SSon meinem ®tab baft bu ben ©tein getoäljet,

Unb meine Seele ift nun auferftanbcn,

Unb fticit binauc' nacb jenen blauen Sanben

9Jiein 2tuge fdljaut — unb meine Sinne fc^wanben.
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' 2)u ^aft gefprengt bie ftarfen (Jifcnbanben,

%u um bie 3?ruft ic^ fc^mieben üe^ mit ©c^mersen,

3tl§ hu noc^ (agft an einem anbern 'ipevjeu —
©icf) gniibig an, o -^evr, [aJ3 unö nic[)t ftranben.

llnb toic rü^renb ba§ ünblic^ = fromme , in frieböoEe 91ac^[timmung

qetQuc^te Sieb:
Sief), bie ©eOete fteigen

-hinauf ins fülle tReic^,

:3m monbbeglänjtcn steigen

Unb fingen: 3?in betn eigen,

Unb fingen, bin bein eigen

aßeit burc^ bag ftiüe Üteic^.

S)ie ©ternc ringg ergldn^en

3tm bunflen ipimmeI-S3e(t,

llnb in ber ©eele glänjen,

ßJcfc^mürft jn Üteigentänjen,

©cbanfen einer 2ÖeIt.

^sn ha^ ^ra§mic£)e ^uc§ ift ein munbeitioEe§ ©ebid^t aufgenommen, ha^

gan^ mer!ft)ürbig ben SSilb^auer im ^oeten öerrät; e§ fc^ilbert bie 6rf(^einimg

ber 5|sat(ay 5lt^ene, tüie fie im Äer!er ftreng an i§m öorüberfc^reitet , iDobei

bie ehernen ©etüänber fc^aurigen ^lang geben. 35on ber gleid)en plaftifc^en

©icl)tbar!eit be§ 33organge5 ift bie 5lpi)robiten=5Cifion:

^n meinen Jräumcn {)abcn cinft gegtän^et

©ütbene Sempel, marmovjäulumträn,^et,

.g)ocf) oben faf) ic^ in bem S)unfelblaueu

S)ct -^immelä Söoüen auf bie @rbe fc^auen,

Unb unten in bem tiefen 2a(e Iaufrf)te

2)er 5h)mpt)en ®ct)ar, luo fül)l baö Söaffer raufcf)te,

llnb auf ben 33ergen raud)ten bie 'Jtttäre

Unb Cpferbüfte jogcn burc§ ha^ Sanb,

Unb an ben Rängen reifte fc^toarj bie Seerc,

3m fernen Sßeften fdjimmcrte ber ©tranb.

£a faf) ic^ auf bem -ipiigel Oor mir Ieud}ten

S)aö golbne .^laue ber ()e{)ren, n>eUenfend)tcn

Sufjle be» 3Jtarg, ber ^Jleercöfdjaumerjeugten.

jDe» golbnen Jempel'ä tociBe ^Jiarmorftnfen,

D ©ottin, fteig id) jagenb bang l)inan;

"^6) t)5rte bic^ in meine ©eele rufen.

D 5(pt)robite, fic^ m\6) gnäbig an!

D fiet) mic^ an, mein ©d^n^ert fo fc^arf unb fd)neibig,

2)en 2lrm fo fjart unb ac^, 'bai §cr3 fo toeic^!

©ebiete, unb ic^ :^oIe au§ jum ©trcic^,

Unb ber 93arbaren plumpe J?5pfe follen

35or bir im ©taube mit ben 3tugen rotten.

5luc^ ou§ feinen ^h^ieflef^i'öt^en mit ben großen Soten erinnere \6) mic^

prad^töoEer Stellen, fo ber ©tro:p^e an ßtfermonn:

stuf beinem Raupte ruf)ten ©eine .g)änbe,

Unb beine Slugen in bie ©einen fd)auten,

^n bie getoaltigen alten geuerbränbe.
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2)e§glei(^en liegt in bem 2:otentan3gl)!Iu§ , ben er ben „lob bon SBern"

Betitelt §atte, man^^§ öon poetifd^em Urgeftein öergroben, ha^ too^l öerbient

^dtte, ba§ ßic^t ju fefien. 35or allen anbern aber ^at ftc^ mir ein (Sebid}t

unau§Iöf(^Ii(j^ eingeprägt unb tritt mir, tüo öon ©tonffer al§ 3)i(^ter bie

atebe ift, toie öon felbft auf bie ßip^en:

^d^ bin in feinem ©taatigemac^ erjogen,

^ä) ^ab an leiner 3lmmenbruft gefogen,

®er jungen 5Jluttet lag id^ nat^ ben ©c^mer^en,

6in ßinb ber Siebe, an bem treuen -^eräen.

2)ort, n^o bie Stfi» fc^öumenb jagt ju %al,

^ab iä) bie 2Baffer tt)üf}Ien fe^n einmal,

2öie gflg unb Sannen, ©teingerbtl unb .g)irten

2)ie grä^lid^en, bie tollen fluten fübrten.

@§ toar in meiner ^ugenb frübften Jagen,

^ä) i)ab'^ gefefin, nid^t etn?a ^ören fagen.

©0 ift mein Sieb n>ie jener ©trom ber Serge

@§ braufet »ilb unb rvei% ....
@a fübret mit fid^ au§ ber 3?erge ©palten,

3Bie jene SBäc^e, toenn erbrauft ber ^öfjn,

2ßa§ fie in i^rem Saufe aufget}a(ten,

3)dc^ breitet unten lieber fic^ ha^ 2al,

©oK er iiä) riefelnb fegenäreic^ ergießen,

Sni ferne 9Jieer foll er f)inüberf(iefeen,

Unb biete ©täbt unb Sauber fo(I er grüben

Unb ftiüen mancfier ©ee(e Wilbe Quat.

Sag matte ©ott, er möge feinen ©egen

Tlix, meinem Söeib unb allen @uten geben.

@§ Bleibt etüig fc^abe, ba§ ©tauffer bie 5lbfi(f)t, mit ber er fi(^ eine 3eit=

lang trug: feine ßeben§gef(^i(^te ju fc^reiben, nic^t toal^rgemac^t ^at. SBei

ber rü(fft(^t§lofen Offenheit feiner 9^atur unb feiner untierglei(^Iid)en §err=

f(^aft über bie 6:|3ra(^e, bie il^m für iebe§ £)ing ha^ treffenbe 3Bort ein=

gibt, tüäre getoi^ ein ^eifterftütf juftanbe gekommen tüie bie ©elbftbiograpl^ie

6eIIini§, ja, öiet toertöoEer oI§ biefe, ba ©tauffer über unenbli(^ tiefere 5Jlittet

öerfügte al§ ber rul^mrebige ©olbfc^mieb, ber ben !^ö(^ften f^ragen feiner ^eit

bo(^ immer fubaltern gegenüberfte^t. 5lber ©tauffer !onnte fein jerrütteteS

innere nii^t mel^r ju einer folc^en fonjentrierten ©elbftfc^au ^ufammenfaffen,

er tnoUte e§ ouc^ nic§t me^r. @r fjatte in feiner legten ßeben^äeit bie greube

an fic^ felbft Derloren. @r, ber alle öö§en unb 3^iefen be§ menfc^Iic^en

2)afein§ au§meffen foEte, toar je^t auf bem tiefften 5Pun!te angelangt, too

ber 5J^enfc^ fi(^ felber aufgibt. 3jie ©efettfcf)aft öerbammte i:^n, bie alten

^reunbe fielen a^ , bie ^rau, bie fein ©(^itffal getoefen, öerftie^ i^n, unb

enblic^ berfagte fic^ i^m auc^ bie ßunft. 5Joc^ in ben ©c^rcc!en be§ ^er!er§

^atte er tro^ig öon fic^ gerühmt:

^ä) bin ein milbäüerniegencr Kumpan,

Unb nja§ ic^ faffe, faß ic^ e^ern an.

Se|t Iie§ er gcbro(^en bie öönbe finfen. ^n f^^Ioreng, auf bem ©(^aupla^

feineg triump^ierenben Übermuts, ging er umf)er tüie ber ©(Ratten feiner

felbft, aber ein breitfc^ultriger , rottDangiger ©chatten, ber nic^t 'einmal
JJeutf^e 9!unMc^QU. XXX, 9, 25
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äu§erl{(^ bie SSürbe feinem Unglü(i§ re:)3räfentterte, benn feilte berBe pr)t)ftf(i^c

."^onftitution ^telt no(^ über ben inneren ^ufammenBrui^ I)inauy ftanb. @r

tüoHte ni(^t§ me^r totffen öon jenem ©taiiffer, ber er einft getuefen, unb befjen

tü^m 25er!^ei^ungen er m(^t mef)r ft)at)rnia(^en !onnte. 9iur feine !örper=

Ii(^en Gräfte ptte er noc^ gerne 6ef(^äftigt, er Ipxaä} baüon, aU 5lr6eiter in

eine ^^ajolüafabri! einjutreten, öor allem aber lodtte i^n bie StiGe unb

3ud)t be§ ^lofterg öcn £iuarac(^i, tno er öon ben geleljrten ^ran3iy!aner=

mön(^en, großenteils Üt^einlänbern , tüol^ItooEenbe Seilna^me crfutjr. ®ern

tüäre er in ben Orben eingetreten, aber feiner 6ef)nfu^t nac^ ber rii!^e=

öer^eißenben ßlofterregel ftanb nic^t nur bie guri^t, biirc^ feinen ÜBertritt

bie i^^amilie noc^ mel)r ju Betrüben, fonbern üor aüem aud) bie Don ben

5}^önct)en geftellte ^ebingung einer eingetjenben feelifc^en 9iütff(^au unb barauf=

folgenber ©eneralbeii^te entgegen, ©tauffer tüoEte fic§ felbft entf(iel)en, feine

35ergangen^eit tuie ein abgelegte» ^(cib Oon fid) merfen, nii^t allen ^i'i'tümern

unb dualen no(^ einmal iu§ ©efic^t fef)en, unb bie» ift tüot)l auc^ ber ©runb,

baß bie 5lutobiograp^ie unterblieb.

©elten ift ha§ Urteil ber 6)efenfc^aft fo fc^neU, fo grünbliij^ umgef(^lagen,

iüie e§ nac^ ©tauffer§ 2;obe ber j^ali Ittor. 5lly einen 3>crfemten ^atUn fie

t'^n eingefen!t, al§ ein bereinigter unb 3}er!lärter ift er alfobalb auferftanben,

unb gerabe ba§ Übermaß ber Ungered^tig!eiten, benen er erlag, f)at bie 6ü^ne

ber öffentlichen 5)leinung ju einer fo lüiltigen unb öoHftänbigcn gemacht,

©tauffer al§ ^ünftler unb 5]lenfc^ nimmt längft feinen (äl^renpla^ unter ben

^eitgenoffen tnieber ein, er ift mit feiner ßraft unb feinen ©(^tuäc^en in bie

9iei!§e ber Unberlierbaren eingegangen. 9iur für ben ^oeten ©tauffer Irar

noc^ !ein üoEes 3ßugni§ abgelegt, unb immer, tüenn iä) an bie ©teile trat,

töo er begraben liegt, ma{)nte mi(^'y au bie unbe3al)lte ©(f)ulb, bie iä) if)m

mit biefen !^tiUn, fo gut ict)'§ !onnte, nod) abjutragen gefuc^t f)abt.

35on bem ©türmer unb oranger, bem „9larreu öon ©an SSonifajio" tüeg

fü'^rt un§ ber 2Beg ^u einem reinen SBeifen, ber ein lange» Seben in antifer

©(^li(^tl)eit unb §eiter!eit ^u @nbe gelebt ^at. 2;^eobor i^etjfe, ber einfame

@ele!^rte, ben am 10. f^^ebruar 1884 ju fylorenj ein fanfter 2^ob !^intöegnal)m,

l)at auf ber lin!en ©eite ber grünen 5lieberung einen ftimmung»öoEcn , ec^t

poetifc^en 9iul)epla^ gefunben, ernft unb traulich jugleic^, tnie er il)n im Seben

geiüünfc^t ^aben mochte, ©ein ©rab f(^müdt eine öerme mit feinem eblen

9tömer!opf in ^ron^e, einem Slbgiiß öon §ilbebranb§ fc^öner 55larmorbüfte

;

töU(i)ernbe ßorbeern, bie ju bergenben äßönben jugefd^nitten ftnb, bilben i§m

ein grüne§ ^abinettd^en, !aum l)D^er al§ fein ^aupt. 3tn ©teße be» ©itter§

ift um einen l)ori5ontalen ©ifenftab ein O^ofenbufc^ gebogen, beffen lei(^te§

©ejtüeig ftc^ am ^ußenbe tnie ein S5anb ^u einem anmutigen knoten öer=

f(^lingt. 6» ift ha§ richtige @elel)rten= ober $Poetenftübc^en, in bem man fid§

ben ©eift be§ ^emo^ner§ gerne l)eimifc§ beult.

£)ie äßelt, bereu £)afein er überfo^, lennt S^eobor öet)fe faft nur al§

ben Onlel $Paul .^et)fe§; einige tnenige töiffen, ha^ er einer ber grünblid^ften

Kenner ber eilten, ber ft^arffinnige 2lf(^l)lo»=@r!lärer, ber feine 6atull=Überfe^er
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\üax. 3)er Cffentlic^feit toar er fo ab^olb, ha% er einen ^t)tiu^ tüarntBIütiger

Siefiegfonette , bie er aU 6ec^§unbfec^3igjä^rtcjer gebic^tet ^atte, unter bem

^ieubonl)m 2^f)eobor f^'^^o^'critin erfc^einen lieB-

5lu§ ben früf)ften ^iaf)ren meine§ florentinifc^en 2lufeiitf)alt§ fte^t mir

biefe ©eftalt, in ber nod§ bie üaffifc^e ^tit ber beutfi^en ßiteratur bur^=

fc^immerte, leBenbig öor ber ©eete. 3Benn ber „alte Öet)fe" rebete, fo loaren

G)oett)e unb bie eilten immer ftittfc^lDcigenb zugegen, ^"ö'te^c^ ^at fic§ mir

feine föeftalt als eine t^pifc^e eingeprögt, benn fie machte mir bie öumaniften

ber f^rü^renaiffance üerftänblid) , beren ganges S)afein in ber Gntbeifnng,

2jßieberf)erfteIIung unb ^eluo^rung ber geiftigen ©c^ä|e be§ 2lltertum5 auf=

cjing. SiÖie jene alle§ afilniefcn, tno§ in ben !Iaffifd)en formen feinen ^la^

t)atte, fo toollte auä) öel^fe Don unfrer mobernen SBelt ber lUaturlr)iffen=

fc^aften nic^t» lüiffen. 6ein .öausargt tuuBte ergö^lic^e ©efi^ic^ten Don il)m

3U er3ät)ten, lüie er ni(^t einmal bie mobernen Äran!f}eiten aner!annte, fonbern

Bei jetüeilig eintretenben Sti^rungen auf bie 6t)mptome irgenbtoelc^er fa6et=

t)aften, in ber ©efc^ic^te genannten antuen .ßran!f)eit ^in unterfuc^t fein

tooHte. 2Ba» i()n aber öon feinen florentinifc^en 3>or6iIbern be» Cuattrocento,

ben glan,gDertr)öf)nten, DöIIig untcrfc^ieb, toor feine gänglic^e 33ebürfniyIofig!eit.

2)ie äußere {yorm, ben Sujuö bc§ Si(f)t6arfc^önen öerlangte ber beutf(^e (Se=

lehrte nic^t für ft(^, ber gleit^tnof)! ein empfänglit^e» 5luge bafür ^tte; er

fudjte ha^5 ©c§öne einzig in ber $).^^antafie, auä) barin gang ber 6o^n jener

!(affifc§en ^ni ber beutfc^en .Kultur , bie unerhörte geiftige S(^ä|e mit ber

gri^^ten 2)ürftigfeit be» äußeren Sebeuö öerBonb. SSöttig 6efi|Io£i unb Döttig

unab()ängig, af]ne ein SSanb , ha5 il]n feffelte, unb o^ne ein ©erätftücf, ba§

i§m gef)örte, t)aufte ber 3Ict)t3igjäf)rige in einem bürftig möblierten ^ii^^^i"

bei ber ^piajja Garmine unter feinen ^üc^ern unb lärmenben .*^anarienoi3geln,

bem einzigen , tüa§ er fein eigen nannte. £ort tourben nur Inenige 5lu§=

ertüä^lte empfangen ; er felbft ging niemals unter 53lenfc^en. 5lm ^^erfönlic^en

naf)m er längft feinen 3:eil mef)r. £er Sßetlenfc^lag bes 2tbtn§ raufc^te it)m

nur noc§ au§ ber g^erne. ^m gtauen ©c^lafrocf, ha§ Heine 5M|d)en auj

bem .^opf, lüenig über mittelgroB, aber fd^lan! unb aufrecht, mit noc§ immer

feurigen 5lugen unb reingefc^nittenem, fc^arfem $|}rofil, luirfte er aud) al§ @r=

fc^einung imponierenb. S)ie ©timme mar nocf) fonor, unb feine 9^ebc mar

ein Icbcnbigeg .^unfttoer!, bie größte i^'i'^f'^ß u^^ Unmittelbarleit mit einem

ööttig burc^gefüf)rten Sa^bau Derbinbenb. 3}on ben Italienern mochte er bau

gelernt f)aben. ^er „gebilbete" 3)eutf(^e fpric^t feine Sprache abgeriffen unb

nac^läfftg, unb er tut mo()l baran, meil er fonft gleich langlueilig mürbe.

S)er Italiener, als ber h3a£)r£)aft „lultioierte" 53lenfc^ aud) in ben unmiffenben

©täuben, befianbelt bie feinige mie ber 5Jtuft!er fein 3ii1li""i"cnt, auf bem er

mit fieberen ©riffen bie lomplijierteften Saufe unb Übergänge au§füf)rt. S)ie=

felbe Kultur unb ba§felbe bemeglic^e S^emperament mad)ten e§ bem alten

§errn möglid), feine fd^öngeformtcn ©ö^e bis l)cra6 in§ tleinfte 3:eilc^en

feuerflüffig ju erl)alten. ^d) l)atte fo Diel Don biefem fc^önen ©preisen gef)ört,

ba^ id) mi^trauifc^ lüar unb ein Üteben um be§ 9iebcn§ inillen erwartete.

5lber ber alte -^e^fe lüarf feine äßorte „mie 93leffer nac^ bem S)Xl^ä," unb ber
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5tuöbrutf fo^ bcm @eban!en fnapp tt)ie ein -öanbfc^uf). ''Blan fanb &ei il^m

nii^tö f^^ertige», auf Säger ^efinbüc^eö ; toas er jagte, töfte ft(^ unmittelbar Don

feiner $erfönli(^!eit ab. ^reilic^ brauchte er, toenn man bei i^m 3U §ofe

fam, auc^ nur öon 2)ingen ju reben, bie i^n felber intereffierten. 5l^anc^e

feiner 2luöf)3rü(^e tourben gu geflügelten äßorten, bie feine ^^timen öerbreiteten,

fo bo§ f(^öne SBort, hav auä) ß. ^ittcbranb in feinem ^tac^ruf zitierte, über

ben (Segenfal ber 3eitric§tungen : „^a, ja, bie ^unft toar bie 6(^ulb, unb

bie äBiffenfc^aft ift bie Sü^ne."

(5r felber ^ielt e§ mit ber ^unft ; nic^t nur fein tüiffenfd^oftlicfie» ^akxial
t\at er all Huftier bet)anbelt, fonbern au(^ fein Seben ^at er a(» .<^ünftler

gelebt. 3)er 5Iimbu§ einer romanhaften 3}ergangenf)eit umfc^toebte i!^n, ber

tno^I geeignet tüar, bie 5teugier eine» jungen ^Mbc^enl anäujie^en. @r fottte

in jüngeren 3af)ren Don einer rijmifd^en ^prin^effin glü{)enb geliebt ioorben

fein; anbre tooUten tüiffen, baB er ber §elb einer romantif(^en Räuber! Doßen

SiebcönoDeüe feine! 5leffen fei; ja, er galt noc^ bei feinen !^o,^en ^a!§ren für

frauengefä^rlic^. ^cf) l^abe nie ju ergrünben Derfuc^t, tna» 2!ßo^re§ on biefen

®ef(^i(^ten fein mochte, au§ fyuri^t, fie iüiberlegcn gu f)ören, — biefe Segenben

gehörten ju bem alten öe^fe tüie 6feu ju einem alten ©emöuer. 51I§ einftiger

©rjie^er unb alter 6eelen!enner, ber er toar, pflegte er gern in ^)öbagogif(^en

i^ragen 9lat gu erteilen ; auc^ feine unDerglei(^li(^en Sprac^!enntniffe ftellte er

ben fyragern auf§ liebcnslnürbigfte ]u (Sebot. ^c^ erinnere mi(^ banfbar, tDie

einft, ol§ i(^ ft)egen einer fdjtriicrigcn Stelle in einem neulateinifc^en 5lutor

umfonft an Diele 2;üren geflopft l)atte, ber alte 9}^eifter bie pl)ilologifcl)e 9Iu§

fpielenb Inadte. 5)teift lag über feinem 9ieben eine leichte ^ronie, aber iüenn

er fi{^ ertüärmte, Jrie bei ©egenftänben ber älteren Siteratur, bann f(i^lug ha^

Dul!anif(^c Temperament be§ alten ^Jlanncl iüie ^^lammen au§ feinen 5tugen.

Seinem berühmten 5lcffen ließ er anerfennenbe ©erec^tigfeit iuiberfa^ren, aber

er gab ju Derfte^en, baB er einer anbren ^di angehörte, bereu ©renjen er ein

für attemal gebogen ^atte. SßunberDoK foE el getoefen fein, tnenn er im engften

Greife au§ bem S!^a!e§peare Dorlal ; baB ^^ ^^^ ©elegen^eit, babei ju fein, Der=

fäumt !§abc, ift eine berfenigen Unterlaffungsfünbcn, bie mi(^ am meiften !rön!en.

2^05 fc^möc^tige ^änb(i)en 6^atull=Überfe^ungen, troran er jeitlebeng befferte

unb feilte — eine betrunbernlltierte 5lac^geftoltung bei liebcnSiDÜrbigen

römifc^en Springinlfelb» — , ift bie einzige fic^tbore ^rui^t biefe» langen unb

innerlich tiefbeltjegten Seben§. 3^ie 3}orrebe, ber er bie ©eftalt eine§ Säriefl

an feinen 51effen ^aul gegeben l)at, löBt fic^ ols ein unenblii^ !onbenfterter

@rtra!t feine» 2[Befen§ betracbten , beffen 3lroma fo barin erhalten ift , ha^

man ben Otiten reben ju ^ören meint ; benn gerabc fo brürftc er ft(^ aus mit

bcm 3i>cc^fel furjer Sentenzen unb langgeglieberter, pointenrei(^er Sd^e. 5luf

biefe tüenigcn Seiten l)at er getniffermaBcn ben ^nlialt feine» Seben§ ou§=

gcprefet; e§ ift eine 9}erf(^h3enbung lt)ie bie ber 9iofengärtner Don Si^ira», bie

ben ©rtrog meilentneiter ^Inpflanjungen Derbrauc^ten , um tncnige tropfen

9tofenöl ju getüinnen.

UnDergeBlic^ bleibt mir mein le|ter ^efudi bei bem alten öerrn, nur

iüenigc Sage Dor feinem Gnbe. ^n bem Äranfen^au» ber SSilla Set^onia,
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too^^in er jum 6ter6en üBergefiebett toar. Brachte iä) if)m in Segleitung einer

älteren greunbin einen 8trauB ans Sett. ßr ftric^ (eife mit müben gingern

ü6er bie Stengel unb jagte in bem getno^nten Jone leifer 3^"onie: „C mein

Iie6e§ gräulein, ha^ ift für einen ©terbenben nur öeu." — S)a» fut)r mir

in bie Seele, jumal ba ber StrauB in biefer falten, 6(umenarmen 3ett be§

^arneöals nict)t fo fc^ön auögefatlen triar, toie ic^ gen3Ünf(^t ^ätte. Der
ßranfe füfjlte, tnag in mir oorging, benn rtenn auc^ feine Sinne fc^on öon

bem nat)enben lobe geicf)n)äc^t tüaren, bie feinen f^ü^Ifäben ber Seele tüaren

e5 nic^t. ßöc^etnb (lob er bie Blumen gegen bie umflorten 5lugen, an bie

^kfe, bie für ben £uft nid)t mefir empfänglich tüar, unb fie tüieber fin!en

laffenb fagte er freunblic^: „5t6er fo fc^öne», lt)ot)lriec^enbe5 öeu" — unb er

behielt ben Strauß auf ber £ecfe, folange \ä) zugegen mar.

5ln feinem langen .^ranfenlager üatte fic^ übrigens bie Segenbe, bie i!§n

3um Siebling ber f^^rauen machte, Belrä^rt: benn Begeifterte, aufopfernbe

l^rauenfreunbfc^aft pflegte ben mitunter auc^ ettnas Sc^tüierigen Bis in feine

legten SeBenstage.

2)a§feIBe ^a^r 1884, ba§ in feinem 5lufgang 2^eobor öet)fe toegraffte,

fa^ ouf ber 9hige auc^ ben im BIüf]enbften 5}^annelalter ftet)enben ßarl §iile=

Branb fc^eiben. SBenn trir öon öet)fe§ @raB uns no(^ immer me^r Iin!§ galten

Bis 3u ber efeuBetüac^fenen 531auer unb auf anfteigenbem S^errain biefer folgen,

fo !ommen Inir an bie Stelle, bie feine 5(fc^enrefte Birgt. Sie ©ruft fc^mü(ft

ein 2ßer! Don 3lbotf öilbeBranb, eine freiftef)enbe 53cormornifc^e mit fpi^em,

fäulengetragenem Sogen, hk ein reic^Der^ierte» , marmornes 5lfc^en!äftc^en

trögt. 2)arüBcr tritt am grauem 9iunb bie n)of)lgetungene Sron^eBüfte Dor,

ba§ feine , finnenbe ©efic^t mit htm !lugen £äc§eln be» äBeltmanns , be§

S5öl!er= unb 5Jlenfc§en!enner§.

^alte bttö fSilb ber äßürbigen feft, toie leuc^tenbe Sterne

Seilte fie aus bie 5tatur burc§ ben unenbtic^en 9taum —
rebet un§ bie :3nfc^rift auf bem Socfel an, bie in i§rer eblen 3ni'ü(i^altung

me^r fagt, al§ laute 9tufimrebig!eit Dermöc^te.

.^arl öitleBranb Inar leine ßrfc^einung Don fc^arf umriffener, lei(^t er=

!enntlic^er Silliouette, bie fic^ in toenigen Stritten barfteßen liefee. 2Bie fein

5luBereB nic^t auffaltenb, üBer geminnenb tüar: eine große, f(f)lan!e ©eftalt

mit Blonbem öaar unb SotlBart, bie 3üge mo^lgeformt, o§ne ftar! marüert

3u fein, ber Sli(f rein unb lDol)ltDOÜenb, fo Inirlte auä) fein äBefen Dor allem

burc^ eine DoÜlommene öarmonie, in ber junöt^ft lein 3u9 fl^§ Befonber»

c^arafteriftifc^ l)erDortrat , fonbern burc^ eine ruhige 2önung äße gegenein=

anber au5gegli(^en fc^ienen. 3Cßenn i^ ben 6inbru(f feiner ^erfonlic^feit mit

einem Söorte Begeic^nen foltte, fo tDÜrbe ic^ fagen: er tüar ein Äulturmenfc^

im f)öc§ften, l)eute faft unerrei(^Bar t)o^en Sinne be§ 2Bortes. S)a5 ^beal

einer SBeltliteratur unb 2Belt!ultur, toie es ber 3e^t ©oet^el Dorgefd)tDeBt

l^aBen mocf)te, tDar in bem DJlanne ^ur 2Bal)rl)eit gemorben, ber bie Dier

mobernen Äulturfprac^en faft mit berfelBen Sic^er{)eit fprac^ unb fcl)rie6 unb

ben Betreffenben Aktionen gleichmäßig anjuge^oren fc^ien, ha er nic^t als ein
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^u^enfteljenber il)re ©e|(^i(^te imb ßiteratur fannte, fonbern i^r ßeBen mit=

lebte unb tetI()otte an il^ter ©nttuitflung. 2)enn tüenn 3)euti(^Ianb ben

^enfc^en in tf)m cje6oren ^atte, ]o ban!te er feiner jtneiten .|)etmQt, |^ran!rei(^,

ben 6d)rift[teIIer, ber bie !ünftlerif(^e gorm auf toiffenfc^aftlidie ©etiete über=

trug. gran!rei(^ ^atte er im S^^i'^ 1870 üerlaffen, um nid)t bie Orgien be§

2)eutf(^enl^affe§ ju fef)en, 2)eutf(i)Ianb mieb er, um nic^t aU unban!bar gegen

granfrei c§ ,3U erf(feinen, aber feinen „beiben 3]atcrlänbern" f)ing er ^eitleben^

mit banfbarer Streue an. 3)eutf(f)Ianb f)at er tno^l Don beiben mef)r geliebt,

ha er e§ me^r gefrf)o(ten ^ot, toie ja ha§ Unreife, 3ii!unft§fro^e me^r pm
%ahd reijt aU ba§ gc^'tige, beffen ä>or3Üge ausgereift unb beffen ^yel^Ier nic^t

mef)r ju änbern finb. 3" @nglanb 30g i^n eine innere 2ßaf)löerh}anbtf(^aft

;

f(^on al§ ©ie^ener ©tubent foü er fi(^ in englifc^er gorm unb Srai^t ge=

fallen !§abcn, unb biefer Jßorliebe blieb er treu; er pflegte ju t)erfi(f)ern , ha^

t)on aEen mobernen Aktionen ber @ngtänber mit feinem ®tei(^getüid)t gtoifc^en

geiftiger unb leiblid^er 5ht§bi(bnng bem alten ©rici^enibeal be§ 2;reffli(^=

fi^önen am nöc^ften !omme. 3tu§erbem i)atte biefcs 2anb it)m bie ©attin

gegeben, bie ba§ unenbtii^ reirfie ©ebiet feine§ geiftigen Seben» mitbetoo^nte,

unb in ber feine innere 2BeIt noc^ tneiterlebt. ^ta^^cn aber, tüo er nac^ ben

70 er ßreigniffen feine bleibenbc 35^or)nftättc auffc^Iug, l^ielt i!§n mit Siebe§=

armen feft für immer. Unb 3rt)if(^en biefen öier 9}öl!ern, an bie er fi(^ gebunben

fü^tte, mar .^iEebranb§ geber unermüblid) tätig geiftige S^rüden ju bauen.

Slber ber SSegriff ^ulturmenfc^ erf(i)öpft fic^ nid)t bur(^ bie SBorte SBiffcn

unb können, aui^ nii^t, inenn bie 5lnmut ber ^^orm ^injutritt. Um biefen

5^amen h)at)rf)aft gu öerbienen, bebarf e» ber Kultur, bie ft(^ and) auf ©emüt

unb ß^arafter erftredt, bie ha§ eigene innere toie einen ©arten betrad^tet,

tüo bie .^anb be§ ©ärtnerS ber 5latur öerebelnb 3U |)ilfe !ommt. 5luc^ biefc^

Sbeal ber @oet^e=3eit/ ^ic S9et)anblung be§ 3d)§ al» .ßunfttner!, feine 5lu§=

geftaltung jur öottenbcten abiigen ^]}hnfc^(ic^!eit , mar in §illcbranb no(^

einmal öertuirüic^t. 3Ker in feine 5ltmofpf)ärc trat, ber empfing bie inftinftiöe

©emiB^eit, i)a% f)ier nic^t» Älcinlic^e§, niebrig 5pcrfön(ic^eö 9ianm ^atte. äBie

fet)r ^iEebranb ber 5J^a^nung nachgelebt ^at, ba^ ber eble 5Jkmfc^ aiiä) ^ilf=

rei(^ unb gut ju fein fjabe, bafür ift Oon ben Unjäl^Iigen, bie feine g^örberung.

unb Sleilna^me erfuhren, banfbar ^eugni» abgelegt Inorben. 5lber auä) benen,

bie nichts birclt bei i^m fuc^ten, erfc^ien ha§ £afein eineS folc^en 5Jlanne§

aU eine tröftlii^e ^nftitution ber yiatur jum 2lu§gleic^ für fo üiele gärten

unb Ungered)tig!eiten be» ßeben§. ^abei mar er o!§ne aUe ^pebanterie; bie

^f^atur !^atte i'^m jene angenel^me Seic§tig!eit gegeben, bie ha§ @tl)if(^e für ha^

Serbftöerftänblic^e nimmt unb barum ha5 breite lautieren mit moralifc^en

@emi(^ten im Seben mie in ber ßiteratur ocrabfc^eut. 3tuc^ mar eS mo!^(=

tuenb, 3u miffen, ha^ ber ma^öoUe, rul^ig Idc^elnbe ^Jlann mit ben tabeltofen

äßeltformen in jungen ^Q^i-'^" ^^'^ reöolutionärer 6trubeI!opf gemefen; benn

ba§ ermorbene ©lei(^ma§ imponiert me^r al§ ha§ angeborene. S)iefe§ @Iei(^=

ma^ unb fein meltmönnifc^e» ®efd)id, bie richtige 2)iftan3 3U bemal^ren, cr=

leichterten i^m auc^ boö geftt]alten ber 5!Jtenf(^en(iebe, bie benjenigen, bie bie

anbern 3U nalje an ftc^ l^eranfommen laffen, oft fo f(^mer mirb.
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8eine ^efannten pflegten e§ i£)m ein toenig 311 öerargen, ba^ er fo tt)ort=

!arg tüar ü6er bie ^cit, too er in 5poriö Bei ^etne bie ©teile eine» 6e!retäry

öerfaf) — öitleöranb naf)m baS äßort im 6u(^ftäB(ic^en Sinne — , unb getüi^

{)ätte er bie ^eine=ßiteratur um monc^e püante 5lne!bote, öielleid)t auc^ um
pir)(i)o(ogif(^ lüertöoEe 3^9^ 6ercid)ern fönnen. 3l(Iein ber ^tatfi^ in jeber

^orm tüar i^m jutüiber, unb er tnu^te too^l , ha^ bie 5Ieugier, menn man

i^r einen großen ^3(enfc^cn übertäBt, fic^ nur an feine ^enfdjlic^feiten t)ätt.

Um .|)illc6ranb§ 5|^erfönli(^!eit ju ooUenben, tarn no(^ ber Äultu§ be§

8d)Dnen, bie greube an ariftofratifc^en ße6en§formen , ba§ offene, gefettige

^au§, ber tüeltentoeite 33er!ef)r fiinju. £>iefer SSer!e!^r h3ar if)m ja töo{)t mit=

unter auc§ ein iüenig läftig
;
^ulneilen !onute man i!^n über ben großen !^tiU

öerluft üagen :^bren; afeer feine näheren greunbe Iä(^elten ba3u: fie tnu^ten,

ha^ biefcr Breite ©trom eben ba§ Clement tüar, ha§ feinen ©eift trug. £)enn

ha§ 6tubium fing für i^n ui^t Bei ben ^ü(^ern an, fonbern Bei ben ^enfc^en,

an ben SeBenbcn lernte er bie längft S)af)ingegangenen !ennen, bie ^Jtotiöe

i^res öanbeing beuten unb in unBetruBter, Blitfc^netter 5lu§h)af|l au§ ben

öom ßeBen gelieferten ^nci,tn bie ^üge berer, bie juDor geteBt ^aBen, feftftetten.

fyür einen foli^en giBt e§ gar feine Xoten; in feinen täglichen 25er!e§r !ann

er einen 5}la(^iaDetti, eine Üta^el eBenfogut t)erein3ie^en tüie feine l)erDorragen=

ben 3citgenoffen ; er !ann nii^t nur i^re @eban!en, fonbern auc^ ha§ Spiel i^rer

5Jlienen fe^en, bie ^langfarBe if)rer Stimme unterfc^eiben. So mu§te §itte=

Branb ^lorenj lieBen, bie öorncf]me Stobt, too ftc^ atte Begegnen, bie in ber

SBelt eine geiftige ^ebeutung erlangt ^oBen, unb too e» burd) bie 9teben ber

SeBenben l)inburc^ an aßen ©den öon Stimmen tijnt, bie nur ba§ C^r ber

ßmpfängtic^en, ber tüa£)ren @cifterfet)er öernimmt.

S)a^ er :^ier ni(^t nur aU ©cnie^enber unb 25efc^auenber leBte, fonbern

in ba§ geiftige SeBen ber 9^ation nac^ feiner 5lrt tätig unb teilne^menb ein=

griff, f)aBen ii)m bie ^tol^cner ^^oc^ angefc^Iagen. 3}on atten in ^lorenj IeBen=

ben ^eutfc^en ift nur ^axl §itteBranb eine ber Cffentli(^!eit Be!annte

©eftolt getnorben. 5lationaIe ^anfBarfeit ift einer ber lieBenStnürbigften ^üge

ber Italiener, ^m attgemeinen fc^Idgt ja ber 5lu§lönber in Italien feine

SBur^el; ben ©ingeBorenen BleiBt er etüig ber i^rembe, ber ftc nic^t§ angebt;

fein SeBen unb äßirfen berft^lüinbet fpurto§ auf biefem SSoben, auc^ toenn

er Slrnolb Södlin ge()ei^en ^at. 3)ie Italiener fennen, fi^ä^en, öerftefjen nur

i^re eigenen 2^a(ente. 2ßer aBer an i^rem nationalen StreBen teilgenommen,

toer gor no(^ ber großen 3eit ^^^'c^^ llnaB^ängigfeit§fämpfe ober tnenigfteng

ben liBerleBenben jener ^eriobe no^egeftonben ^ot, ben e^ren fie al§ ben

:3^rigen. öitteBronb tnor ber ^yreunb ^^eru^ji» getüefen, l)otte ben circolo

tilologico, ber noc§ ^eutc Blü^t, mitBegrünben Reifen, l^otte bo» ^ofjrBuc^

„Italia" in§ SeBen gerufen, ba§ bie Äenntniö i^re§ 2[ßefen§, il)rer literorifi^en

unb fojiolen Strömungen noc^ £eutfc^lonb Oermitteln fottte, unb folc^c 3)ienfte

öergi^t ber Italiener nic^t. ^loren^ l)ot .^ilteBronb jum 6l)renBürger ernannt,

unb eine ^Jlormorinic^rift fc^müdt ba§ §au§, tuo er gelüof)nt ^ot. 2ßo§ oBer me^r

^ei^en tritt: bie perfonlic^e Erinnerung an if)n ift noc^ leBenbig, unb fein

9lame toirb auc^ öon italienifd)en ßippen mit 5pietät unb 35ere^rung genannt.
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^m ^rül^ia^i- 1884 fa!^ i^ ^axl ^iUebranb äum le|t?nmat. ©eine !^oc^=

getüac^fene ©eftalt, bie ji^on ber 2;ob geseii^net ^atte, irar leitet t)ornüöer=

gefunfen, ha^ ©eftc^t |a!§ leibenb au§, unb bie ©timme !^atte !einen Son me^r,

al§ er toie aHiä^rlic^ um biefe geit öor ber ^Ifireife na(^ £)eutj(^Ianb im

|)aufe 5lbfc^ieb na^m. 5l6er an gelaffener ^eiterfeit fc^ien er ganj ber alte,

ör ^atte mir fur^ guöor ^tnei feiner englifc^ gefd^rieBenen 5luffä^e, bie für bie

^U(^au§ga6e Beftimmt tüaren, jum Überfe^en in» S)eutf(^e anöertraut, ha

iijm felbft bie ^eit baju nic^t mef)r reichte. 5Jteine f^rage, ob ic^ i^m ha^

^Dlannffript , iüenn e§ fertig fei, na(^f(^itfen foEe, öerneinte er lät^elnb; er

tüoUe e§ im |)erbft :perfönli(^ ab^^olen. 5lber fo tneit tüar i^m bie grift ni(^t

mei)x geftetft. 6r fe^rtc jtoar im D!tober nod) einmal nac^ glorenj jurüd,

aber nur um ^u fterben. £)er 9^ac^ri(^t üon feiner 3ln!unft folgte auf bem

^n^c bie Sobe^botfc^aft. Die l^olonie erlitt an Ü^m ben f^n)erften ^ßerluft.

5lber autf) in ba§ geiftige ßeben unfrer 3ktion xi% fein Sob eine Süife, bie

nic^t au§gefüEt morben ift. S)ie beutf(^e Kultur tüirb e» ju empfinben ^ben,

bafe fie in ber jüngeren Generation leine fo toeitblidenbcn, OölferOerbinbenben

©eifter me!^r gro^äie^t.

Unmittelbar neben ^arl §iüebranb, i^m jur Steckten, rul^t fein ^reunb

unb engerer Saubsmann §einri(^ |)omberger, auä) er auf ber §i3^e be§ Seben§

:^ingerafft. %n biefer 6teKe ftonb iä) einmal mit il^m auf grünem Ütofengrunbe

bei §iEebranb§ no(^ frifdjem (Srabe, unb Inir fproi^en über ba» 9tätfel be§

9Kc^tme!^rfein§, er in feiner guten, llugen 5lrt, t)erfi)^nli(i) gegen ©ott unb bie

äßelt, au(^ gegen bie Slatfac^e ber $ßerni(^tung. Unb an berfelbcn 6tette becft

je^t ber ^Dlarmorfarlop^ag feine 5lf(^enrefte. 5lber biefe feierlii^c UnnaParleit

be§ 2obe§ miU mir fo inenig paffen ju bem S3ilb be§ Ijumoncn, gefettigen,

attjeit ^ilfrei(^en unb liebensmürbigen 5)lanne^3, ber am ^erfönlic^en fo frcunb=

li(^ teilnahm! unb bie S^eilnal^mc an feiner $Perfon fo banlbar empfanb, ber

im geiftigen 2lu§taufd) Dom 5[ltenf(^en jum 53tenfc^en fein ©lud fanb, ha'^ mir

|)omberger§ frül^e§ @nbe immer iüie ein Jßerfel^en ber 5latur erfc^ienen ift.

2Bie im S^obe fo Irar er im Scben ^arl §ittebranb eng benachbart bur(^

öertüanbte Überzeugungen, ^u= unb 5lbneigungen. %üä) aU 6(^riftftetter be=

baute er üertnanbte Gebiete, nur ba§ i^n, ber ^ugleic^ 5tot)ettift tnar, mep* bie

feineren ©eelenprobleme befc^äftigten. ©ein 5ioDettcnbonb ift öietteic^t nur

barum nit^t populärer gelnorben, toeil er fein einziger blieb unb man in ber

beutfi^en Literatur me^r bie 5}laffe al» ben Sßert ber 5]3robu!tion ju f(^ä^en

pflegt. SSiel imb feurig l)erüor3ubringen toar §omberger§ 5trt nic^t; er

überlegte unb feilte unb braui^te für atte§, auc^ für feine 5tuffä|c, fet)r Oiel

3eit unb ©timmung. ©timmung aber, lüie er fie üerftanb, al§ ba§ ^robult

einer glüdli(^en 33erteilung jioifi^en 6infam!eit unb gefettiger Slnregung, ift

nic^t immer ju !^aben, unb für eine empfinbfame, leidet öcrle^lic^c 5Iatur fd}toer

äu betüa^ren
; fo ^at er un§ biettcic^t ni(^t atte§ gegeben, tna» in feinem feinen,

beweglichen ©eift an @inbrüc!en unb Beobachtungen niebergefd}lagcn toar.

Seb!^aft erinnere ic^ mii^ einer ungebrudtten 9to0ette, bie idj ibn einmal im

§au§ be§ ^Jkri^efc ©uerrieri au§ bem ^Jlanuffript Oorlefen l^örtc. ©ie toar
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Betitelt: „2^ie gl." unb fc^ilberte mit äu^eifter Äomi! bie patriotifc^c 5ßer=

ein§= unb Üiebetüut her 2)eutf(^en au§ ben ad)t,5iger ^a^ren: ßin lolüopf
Beruft Qu§ Ul! burc^ öffentliches 5lu§f(i)reiBen alle ^JlitBürger , beren Flamen

mit gl. Beginnt, 5U einer 3}erfammlung, „um üBer gemeinfame ^ntereffen ju

Beraten." ^ux anBeroumten ©tunbe erfüllt fic^ ber Saal mit einer ^Injo!^!

äufammengetoürfelter 5)hnfcf)en, bie notürlii^, auBer ifjren SlnfongsBuc^ftaBen,

gar nic^tö gemein l^aBen als ben Surft nai^ S^ier unb bie ©rlnortung ber

3)inge, bie ba fommen fotten. 5lu(^ eine Same ift barunter, eine 2}orläuferin

ber heutigen grauen6en}egung , bie öon allen gemieben, aBer auf i^re Ütec^te

pod§enb, benn fie I)ei^t glimmert, allein unb tro^ig an einem 2:ifc^e fi^t. 5iun

erf(^eint ber ^Inftifter, ber au§ bem reinen 9Ud§t§ ein großmäulige», unt)er=

ftönbli(^e§, aBer bie §örer ele!trifierenbe§ @tma§ gufommenBraut, ha^ im 9iu

bie ^erjen ber gl. üerBinbet, bie patriotifc^e ^egeifterung ift entfacht, e§

hjerben fd^tüungöoEe Üteben gegolten, in benen fi(^ ha^ gefc^tootlenfte 5|]at^o§

o^ne eine Spur öon 6inn mit ben BelieBten parlamentarischen 2Benbungen

mif(5^t. Sie 5lntuefenben erlennen fi(^ ju einer großen gemeinsamen 5lufgaBe

Berufen, beren Sinien Oorber^anb nic^t !lar finb, unb unter Strömen 33ier§

!onftituiert liä) bie 3]erfammlung ber gl. jum boucrnben 3]erein. — Sie

a&folute ©eban!enlofig!eit ber 5^1affe ift nie lächerlicher bargeftellt luorben,

üU^ in biefer ^^oOette. Sie tourbe, fobiel id) meiß, erft naä) öomBergerS Sob
gebrückt unb ift nic^t in bie Cffentlicl)!eit gebrungen. Ser 3}erfaffer trug fi(^

nod) mit einer gortfe^ung, aug ber er gern fpaß^afte ^üge 3ittit Beften gaB:

Sie gl. foßten f(^ließli(^ gar einen SSertreter in ben 9teic§»tag f(^i(fen, in

beffen ©eftalt ba§ ben ^o^len Sier= unb ^p^rafenpatriotismu» ber Summen
anSnü^enbe politifi^e StreBertum bargefteEt Inorben h)äre. 5l6er öomBerger

gaB ben ^lan auf, öietteic^t tneil, mie ba^ Spric^mort fagt, ber Spaß nur

eine äßeile fc^ön ift ; üielleic^t aui^ fa!§ er ein , baß Bei einer jungen 9lation

Inie ber unfrigen, bie in einer fortmäl)renben Umgeftaltung Begriffen ift, folc^e

Sippen feine BleiBenben finb. 53ht feinen italienifc^en 9}tobeKen l)at er e§

glücklicher getroffen; benn nact) i^nen f)ai er tt)pifc^e ©eftolten Oon banernber

©eltung fcfjaffen fönnen. 3" feiner fo unenblicl) maliren Si^ilberung italieni=

fc^er 23ol!§d)ara!tere, be§ grunbnü(^ternen, nur burd) ben S(^ön^eitöfinn Der=

!lärten 2BeltDerftanb§ , ber toolilmollenben 5lrtig!eit Bei feelif(^er Seere, !^at

er bie ^üge birelt au§ ber 5iatur Ijerausge^olt ju einer !S^ii, tüo man in

Seutfc^lanb noc^ getüol)nt tnar, fic§ ben Italiener nur in opern^after ^e=

leuc^tung mit bem Solc^ im ©ürtel unb ber flammenben Seibenfc^aft im

^erjen Oorjuftetlen. greilicl) lönnen fol(^e ^Jteifterftücte mie „Ser Säugling"

in il)rer feinen SBa^r^eit eigentlich nur Oon ber !(einen ©emeinbe ber in Italien

anföffigen Seutf(^en geUJÜrbigt tnerben.

%i§ literarifc^er Äritüer tnar -öomBcrger ni(^t fo au§f(^ließlic^ unb Oon

öorn^erein toie ^itteBranb ein SoBrebner be^s 23ergangenen; er ftanb bem Dienen

äunäc^ft me^r aBtoartenb al§ aBle^nenb gegenüBer. 3^on feinem glorenj au»,

too er fi(^ noi^ fpät ben eigenen .f)erb gegrünbet §atte, ocrfolgte er toie ein

Sürmer ouf ^of^er 2Bartc bie literarifd)en 33orgänge in Seutfd^lanb. 5lBer

aucl) feine 3]er!ünbigungen flangen im allgemeinen Inenig Derl)eißcnb. Ginen
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bi(^tcrifc^ :^oc^6ega6tcn Jüngling pxk§ er feine§ frühen 2;obc§ tücgen glü(fli(^,

benn er tütire mit feinem ^Talent in eine ber ^oefte feinbli(^e 3eit gefallen,

unb in einer folc^en 3eit, meinte ^omberger, !önne ber S)irf)ter nic^t§ 23efferc§

tun, al§ frü!^ fterben. 3h'ar taud^ten ha unb bort Sii^ter auf, bie einen neuen

Sag 3u öerfpre(^en fc^ienen, aber Hornberger traute mä)i; im gcpriefenen Dieuling

fa!§ er fc^on bcn lünftigen 3ioutinicr. Oft backte i(^ ungebulbig: „5}kin ®ott,

tüill er benn auc^ gar ni(^tö gelten laffen" ? 2lber ^a^re fpäter , tuenn bie

5]3ropt)C3eiung eingetroffen toar, lernte i(^ ben Scharfblick be§ ßrfa^renen fc^ä^en.

2jßo er bagegen Dere^^rte, ba tat er e§ unbebingt. ^^ geftanb i^m einmal,

al§ er mi(^ lefenb fanb, mic^ focben bei ber Seftüre öon ©ottfrieb .^eHer^

„|)ablaub" Ijerjlic^ gelangtüeilt ju^aben; bie aEju beljaglic^e Sangfamfeit ber

Selnegung unb bie überftilifterten ^^igurcn ()atten mii^ ungebulbig gemocht.

|)omberger entfette fid) gerabeju über biefe» ^e!enntniy ; bei bem freunbfc^aft^-

liefen S)i§:j3ut, in ben luir gerieten, gab er ^toar ju, ha^ e§ il^m felbft ^ulneilen

fc^on bei ©ottfrieb .Heller ö^nlic^ ergangen fei, aber er fanb e§ anftö^ig,

bergleic^en auSjufprec^en ; benn toenn ein 3)i(^ter fo @ro§e§ geleiftet l^abe, fo

fei ber Sefer öerpflic^tet , über ein bi^c^en Sangeineile tregjufeljen unb mit

iljm burc^ hxd unb bünn ^u gef)en.

DJlit unbcbingtcm 2(utorität§glouben l)ing er auä) an 3lbolf öilbebranb,

ber bamal§ erft im Einfang fcine§ 9tul)meö ftanb. Sie 3)eref)rung für ben in

ber öffentlicl)!eit noc^ tt)enig getannten Äünftler tüar if)m fdjon öon ^. §ille=

branb übertragen, ber ju beffen früficftcn 3>er!ünbigern gef)ört l^atte. Sie

©elc^rten tiefen bem .^ünftler auä) in titerarifc^eu Singen gern ha§ le^tc

2Bort, i'^r eigene§ größeres 2i>iffen feiner unmittelbaren 5tatur!raft gegenüber

faft aly böfe§ ©etoiffcn empfinbcnb. ^efonbcr§ ber härteren, leichter beftimm=

baren 5Zatur -öombergerS imponierte öilbebranbö unbcbcu!li(^e ©ii^er^cit; \a,

er ^ielt e§ faft für unerlaubt, il)m jn tniberfprec^cn, ai§ l)ätte bie 5tatur felbft

au§ feinem 5}hinbe gerebet. (Sr l}at e§ benn anc§ öerbient, ba^ §ilbebranb§

^anb ilim ha§ ©rabmal fc^uf als ein äBer! feiner reifften Itunft, ben fc^önen

5}larmorfar!opf)ag mit bem burcl)brod^enen ^lättertöerf, ba§ ben granbiofen

formen aEe Sc^lnere nimmt.

53ieine (^rcunbfd^aft mit öeinric^ -öomberger t)ing mit meinem frü^eften

literarifc^en Sebüt ^ufammen, benn er l)atte al§ 9teba!teur ber „Tribüne" mein

5)tär(^en „Ser geborgte öeiligenfc^ein", ba§ anbern 9ieba!teureu feuergefäl)rli(^

erfc^ienen mar, im ^cinEcton gebrückt unb ber jungen Slnfängerin öon ba ein

freunbtid^eS ^i^tcrcffc betuiefen. ^la^ feiner 9tiebcrtaffung in i^lorenj blieb er

mir iol)rclang ein treuer, ^ilfreid)er Berater, beffen 2;eitnal)me unb feinfü!^lige§

3}erftänbni§ ic^ fpäter fc^mer,^lic^ öermiffen foHte. — Sa§ ipombergerfc^e ^aii^

tuar naä) |)iEebranb§ 2obe noc^ eine Zeitlang ber literarifc^e 5Jlittelpun!t, töo

italicuifc^e unb beutfc^e 5lotabilitäten fic^ jufammenfanben. 5luc^ fein Eingang

bebeutete für hm geiftigcn ^ufantmen^ang ber Seutfc^en in i^^lorcnj einen uu=

erfe|li(f)en SSerluft. ßinen eigentlichen titerarifc^en Salon l)at eS feitbem in ber

bcutfc^en Kolonie nic^t mel)r gegeben; burci^ bie ©rünbung be» funft^iftorifc^en

^nftitut§ ftnb je^t ol)ne^in gciftige ^ntereffen anbrer 5lrt in ben SBorbergrunb

getreten.
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5tm @nbc bcr üeincn, aBgejonbcrten ^Infiebluncj, 311 ber öiEe6ranb§ iinb

^omBcrgcrS @rö6er c^ef)öicn, Biegt bie OJlauer um unb fc^neibet quer in ben

^riebf)Df ein, um ben f)icr bcginncnbcn SerraffenaufBou ju [tü^cn. 5luf biefen

gemauerten 9iam|ien, Wo bcr poftf)umc ßujuö fic^ fpi'ci^t, liegen nur jtoei,

beren Okmen in ber beutfc^cn Äutturn^elt einen ßlang Ratten : ber alte Sip^art

unb Submitla Slfftng. (Sin fcttfame», mcnig gufammcnftimmenbeS 5paar, aBer

Beibe jum eijernen ^eftanb bcr beutl(^cn Kolonie gcf)i3rig, ber alte Baltifi^e

5lrifto!rat, ba§ Berühmte Original, bcr cingcf(cifd)tc Sammler — , unb bie liBerale

3'übin, bie ^i'^unbin Saffallcy, bie on bcr potitifc^cn ^etnegung ,^h)cier ßänbcr

teilgenommen f)atte unb auy 5|^reufeen au§gclr)icfcn tuar. 3)ie Beiben tnerben

ftc^ tnenig ju jagen §aBen.

^cbcr S)eutfd§e in glorcnj !onnte ben alten ßip^art, menigfteng bem

Flamen nact), benn gefcEigcn 35er!e^r pflegte er tnenig. @r f)au[tc mit feinem

ßorto, einem fef)r gematttätigen, aBer treu Beforgten ^a!totum , in einer

^arterretoo^nung ber 3}ia 9tomana, tüo aEe ^i^^^e^' Doö toaren üon ®e=

mölben, Sücfjern, ©tilgen, Antiquitäten. 2ltle5 tnar aufgeftapclt Inic in einem

^Jlagajin. 2SoIIte er einem ^efuc^er einen (Stu()t ober einen ^la^ auf bem

Äanapee auBieten, fo mu^te er juöor ganje ©töße öon Suchern unb S^ilbern

entfernen, unb bie ©efc^ictlic^feit, tnomit er bieg auf einen ©riff Belnerfftcüigte,

tuar Bcmer!en§mert. ^n bcr .Kolonie galt er für einen tnorrigen ©onberling,

oBcr n)enn man i^m perfönüd) gegenüBertrat, fanb man fic§ burc^ ba§ jtoar

!ur5 angcBunbenc, oBcr bocf) rfjcöalercöfe SBefen be» alten §crrn, ber mit feinem

fc^arfen ^Profil unb bcr f)agcrcn ©eftalt felBft Inie ein alte§ SBilb au§fa^, an=

gencf)m enttäufc^t. ^c^ toot einmal zugegen, tnie er feinen iüngften ?^unb,

einen lleinen ÜJlarmortorfo, ju 31. öilbcßranb fi^icfte mit ber Sitte, ficf) üBcr

bie Urt)eBerfc^aft p ändern; aly ^ilbcBranb ha^ äßerf^en für einen ^icf)el=

angelo erllärtc, tourbe er gcBeten, e§ jum 5lnben!en 3U Bef)alten, tnogegen für

ben gaü, baB ber ^ünftler bie @c^tf)eit ni(^t erlannt l)ätte, bcr £iener

angetoiefcn tüax, e§ fi^tneigcnb tnieber Beim^uBringen. 5)ic !lcine ©cfc^ic^te ift

c^ara!teriftif(^ für ben alten -öcrrn, bcr ganj im antiquarifc^cn ^ntereffe aufging

unb aud) bie anbern nac^ bem äßert einfc§ä|tc, ben ftc feinen ©^ö^cn Beimaßen.

@r manbte feine ganzen ßinüinfte an bie örmerBung !oft6arcr ©cmälbe

unb ©tid)C unb laufte jebcö neue Sucf), ba§ i{)m ber Suc^^änblcr üBerfanbte.

5lBcr an feiner ^erfon Befleißigte er ft(^ dußerfter ©parfamleit unb :§atte fti^

üBerf)aupt in allem, Wa'i ni^t feine ßieBf)aBereien Betraf, fo Inapp tnie mi3g=

li(f) eingerichtet. 3)a er ein tnenig |)l)po(^onbcr mar, pflegte er ieben ^Irgt,

bcr it)m in ben äßeg !am, ju lonfultiercn, fdjicfte aud) bie oerfc^ricBcnen

ate^epte pünltlic^ in bie 5lpotf)elc — biefc ^Küdfic^t glauBte er ber ärjtlii^cn

äßiffcnfdiaft fc^ulbig ju fein — , na^m aBer niemals einen Iropfen ^Jlebi^in.

^la&i feinem 2obe fanb man in einem 2Sanbfd)ranf gan^c Batterien Don

^Ifäneiflafc^cn ncBcncinanbcr aufgcftcEt, öon ^a^ren l)er alle ino^l ctüctticrt

unb noc^ feft öerftegelt unb ücrlorlt, tnic fie au§ ber 5lpot^c!c gelommen tnaren.

gür ein Original galt and} feine ©attin, bie in einem ganj anbern 3been=

!reiö leBte. ©te tnar ftreng !atf)olifc^; tnie er im antiquarifd^en fo ging fie

in !ird)lic§cn ^ntereffen auf. 2lu(^ fie tuar ganj au§nel)menb fparfam, noc^
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fporfamer als i^r G^e^err; toenn fte einen neuen -öut brauchte, fo gab e§

eine 9tat§fi|ung unter ben Befreun beten tarnen, n^ie bicfer ©egenftanb ^u bem

ben!bar niebrigften ^rei§ ju bcfc^affen fei. 5J^an glaubte, ber 5llte l^alte fie

fo !napp, um feineu !oftfpieIigen Sieb^obereien beffer frönen ju !önnen. Sei

i^rem 3:obe aber geigte fic^ ber ma^re ©runb biefer Cfonomie in rü^renber

SSeife: i^rem Sarg f(^Io§ fic^ unertnartet ein longer 3ufi ^eibtragenber 3lrmer

an, bie öon ber 3}erftorbenen ja^rou» io^reiu aus il)rent Safc^engelb unter=

ftü|t tnorbeu haaren. Äonfeffionelle 3}erfd)iebenf)eit trennt bie beiben Iong=

jährigen Seben§gefät)rten noc^ im 2obe, bal)er ber alte .^err allein unter feinem

fiijlic^ten ©teine im innerften 9iing ber ampf)itt)eatralifc^en ©r^ö^nng fc^läft.

Si^enige Schritte baüon entfernt, !^art an ber breiten 5JlitteItreppe, ru^t

Submißa Slffing. 531ißt)crftanbene Sjan!bar!eit i}at i^r ®rab mit il)rer rea=

liftifct) gcf)alteuen 53larmorbüfte gefc^müdft, bie burc^ bie Sradit einer t)er=

gangenen 53^obe uo(^ befonber^ peintic^ it)ir!t, unb eine :pomp^afte italienifc^e

^nfc^rift feiert i^re 9}erbienfte um jtnei ßänber. SBeniger toäre ^ier me^r

getnefeu, f)ättc bie billige 23}ürbigung ber 3}erftorbenen leichter gemai^t. ^^ür

it)re eigene (Generation Inar fiubmiEa 5tffing nur bie 9Uc^te 3>arn:^ageny, eine

h)anbelnbe Erinnerung an jene eble berliner @efellig!eit, bie noc^ öom fernen

.•porijont lüic eine Cafe in bie 2Büfte unfrer bnrcf) 53UteriaIi§mUö öerJüilbcrten

^<ß;ultur t)erübern3in!te, unb aU folc^e tnar fie i^ren Stiterögenoffen ein ©egen=

ftaub ber 5pietät. 5tuf bie 3""9even aber, bie i§r o^ne biefe 33orau»fe^ungen

entgegentraten, luirÜe nur haz- ©rote§!e i()rer ^erfönlict)!eit. 3" einem

unglücflic^en ^lu^eren unb einem ebcnfo ungUidlic^eu '^xi^, ber burc^ feine

^ugeubtic^feit bie Trägerin älter erfc^einen liefe, aly fie mar, gefettten ft(^

noc^, tüie eine Äarüatur ber 9^at)el=3eit, bie üb erfc^tnen gliche 9tebemeife unb bie

fc^märmerifc^cn ©eften, bie immerju ein gefteigerteS Seelenleben ausbrühten,

unb bie ju ber eigentlichen, nü(^tern=t)erftänbigen 9iatur ber Sprecherin nic^t

pafeten. ,3f)re großen literarifcl)en .^^enutuiffe unb it)re ausgebreiteten S5e=

^ie^ungen 3U berDorragenben ^^erfönttc^feiteu ber literarifcfjen unb politifc^en

Söelt gaben it)rem Öefpräci^e immer ein ^Jielief, bor^ erfc^ien fie auc^ bicr nur

aiv ßrbin unb §erau»geberin, ot)ne eigene 5probu!tit)ität. 3lud) fet)lte i^r

augenfc^einlic:^ alleS lünftlerifc^c (fmpfinbeu; ic:^ erinnere mic^, ha"^ fie mir

einmal erjäljlte, mie fie nad) ben „Seute Don Selbtül)la" ©ottfrieb ^tUex

abgemahnt l)aBe, auf bem betretenen SBege fort^ufal^ren, unb fie fc^icn e» für

einen 53hfegriff bec> Siebter» ju galten, bafe er me§r feinem ©eniu» al§ i^rem

^ate gefolgt tnar.

^c^ ^atte fo öiel öon bem ?tfftngfd)en Salon gebiert, bePor id) nad) ^^^lorenj

!am, unb aud) l)eute noc^ mirb ba unb bort ber anregenbe 3>er!el]r in itjrem

§aufe gerübmt, ber bie alten 3]arnt)agenfd)en Srabitionen auf florentinifc^em

Soben fortgefe^t l)aben foÜtc. 3«^ ^e^B t^ii^t, Inie es bamit ^ur 3cit ber

Öauptftabt befteEt mar. %k- \d) Q:nhc: ber fieb3iger 3af}re ben 3lffingfc|en

Salon fennen lernte, tüax er eine 2lrt 531enagerie, eine permanente 3lu»fteKung

menfcijlic^er ^uriofitäten gemorben. .^n ben großen, prunlüoll^öben Üiöumen

il)re§ eigenen |)aufeö in ber 9}ia Suigi 5tlcmauni brängte fid) an ben 53htt=

tr)0(i)abenben eine buntgemifc^te, nielfprac^ige @efellfc^aft , bie 3un)eilen ein
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cjcrabeju fra^en£)afte5 5Infei)cn f)attc. ßiterarifc^ anc\efiauc^te ^ürftinncn Don

3rflcnblt)o£)er in Dexfc^ollenen etaatögetoänbern , bic bcn Scfiaiifcnftern be§

^ationalmufeumg entfliegen fc^ienen, raujc^ten üorü6er, befracfte ^e^ebritöten

tüurben jtnifc^en ältlichen S)amen toie Sc^onftücfe ^in unb f)er gereicht unb

pflegten nac^ einigen Komplimenten ft(^ rof(^ ben ^litfen mieber jn entjie^en

;

ben feften $8eftanb bilbeten einige jüngere Italiener, bic poütifc^en ^reunbe

ber öauöfrau. 5hBen ben öier -öauptfproc^en Dernafim man noc§ ruffifrf)e,

griec^ifc^e, ungarifc^e Saute, unb unter biefer feltfam jufammengetüürfelten

äefettfc^aft Betoegte ftc^ bie üeine, unfcf)ein6are ©eftalt ber .öau§frau in au§=

gefc^nittener gelBer ober rofafarBener 8cibenro6e, bie gu bem bünnen, grauen

S(^eitel unb ber drille einen tnefimütig !omifc^en .^ontraft öilbete. ©ie

mar a6er bie 3}erBinbIic^!eit felBft unb BefaB ein rüt)men5merte§ ©efc^ic!, biefe

tüiberfprec^cnben (Elemente burc^einanber^uquirlen , benn e§ log it)r baran,

ha^ man ft(f) Bei i^r unterf)a(ten fotlte. S^ocf) e§ fam !ein 3ufammenf)ang in

biefe Bunte äBelt: man fa§ fic^ gegenüber mie im 6ifenBaf)ncoupe. 5)enn ba

biefe DJ^enfc^en gum gröBten 2;eil gar ni^t^ miteinanber gemein t]atten unb

nic^t einmal öoneinanbcr muBten, fo fam man über bie oberflächlichften @e=

meinplä^e Dom 5pitti unb ben Uffi^ien nic^t l)inau5 (mie man anbermärt§

5om SBetter fpric^t, fo fprii^t man in fyloren^ Don ben ©emälbegalerien, tüenn

man ftc^ mit 51nftanb tangtüeilt). 6obalb eine ©ruppe fünf 93hnuten !on=

öerfiert ijotte, !am ^xan 5lffing unb fül)rte fie auÄeinanber, um anbre 3^=

fammenfe^ungen gu bilben, in benen man biefelben ©emeinplä^e tüieberfiolte,

unb nac^ jtüei grenzenlos leeren (Stunben trennte man fic^ in ber Hoffnung,

e§ ha§ näi^fte ^lal beffer ju treffen, bie bann abermals enttäufcf)t tourbe.

51uf ben legten biefer 5lBenbe, ben id^ miterleBte, fällt in meiner Erinnerung

ein tragifc^er Schatten: Beim 51ufBrud) öerbreitete fiel) unter ben aBäief)enben

©äften ganz leife bie Dkc^ric^t, baB am DJlorgen besfelBen SogeS grau 3lfftng§

gefc^iebener ©atte, ber SSerfaglierileutnant ©rimeEi, in einem bürftigen ^i^mer

ber 5lltftabt burc^ Selbftmorb geenbet l)abe. ®§ mochte il)r Derfc^tüiegen

tüorben fein, öon ben Übeltüottenben aber tourbe ha^ 51ufrec^terf]alten ber

ginlabung al§ S^emonftration aufgefaBt, unb ha'i fcljaurige 3ufammentreffen

fonnte auc^ benen, bie on folc^e gütillofigfeit nid^t glaubten, ba§ 2LBieber=

fommen öerleiben. (S§ hjar ha^i le|te 93lal, baB id) Submilla 5tffing fal).

SSalb barauf, im iyrül]iaf)r ,1890, erlag fie einer ©e^irnentjünbung. 3^r

3Sermögen ^interlieB fie ber liBeralen (gac^e 3talien§. ^efir no(^ al§ burc^

i^re unfelige öeirat, bie toie eine ^^arobie auf bie öeirat ber 9ialiel erfcfjien,

gef)örte fie ben Italienern burcf) politifcl)e Stjmpat^ien an. ^talienifc^e

greunbe ftanben an il)rem SterbeBett, unb fie toaren es auä), bereu ßifer il)r

bas aEju laute SDen!mal gefegt l)at. Soc^ melcf^eg aucl) il)re perfönlic^en eigen=

f(^aften tnaren, uns fiat fie bie Briefe ber 5Ral)el gefc^enft unb bamit ein

^ecf)t auc^ an unfre £an!Bar!eit ertüorBen.

Submitta 3lfftng mar mit {ylorenj unauflö§licf) Dcrtnacl)fcn
;

fie l)ättc ni(^t

getüünfc^t, Ido anberl p fterBen. 9lur ein ^iiiaii mar C5 bagegen, baB eine

anbre beutfd)C grau, bie in ;benfelben glänjenben Irabitioncn touräelte, ©ifela
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(Srimm, auf florcntinifc^em ^obcn entfc^Iafen ift. S^er fcf)lic^te Stein, bett

ber SBitlüer i^r fe^en lie^, Bejagt e§ an(^. „^ern Oon ifirem beutfc^en 5>ater=

lanb , aber in @otte§ 6rbe" rut)t bie 2:o(f)ter ber beutfdjen 9^omantif. %n
äußerer 6rfcf)einun3, ße6en§f(^id;falen nnb ^Infc^auuncjÄnjeife }o öerjcfiieben mie

möglief) Don ber 5tict)te ber 9iaf)el, glid§ t^r bie 2oc^ter ber ^Bettina in bent

^eftreben, eine niebergegangene Äultur in i^rer ^erfon no(^ einmal ju t}er=

förpern, eine einjigartige ©eftalt rcprobujieren ]u tnotlen. Sie fd)önc, Oor=

nef)m au§fef]enbe f}rau mit bem 3ait6er einer Dererbten f)o^en .<^ultnr nnb bem

fonberbaren, aber bnrc^auö mürbeDoüen Slnjug toar eine benni^te ©pigonin,

aber e§ lieB i^r gut, benn fte batte ein otüct öon h^m flammenben 2?ettina=

^ergen mitgeerbt, ha^ fic^ für atte^ Sdjöne begeifterte nnb bereit Inar, allen

^ebrängten beijufpringen, ob e§ 9)ienfct)en ober 93tonumentc maren. ^n ber

^inberftnbe mar eö if)r eingeimpft lüorbcn, ba^ man aUec' bem angeborenen

Talent nnb nichts ber Schulung Derbanfen bürfe, unb biefe 531ai'ime, an ber

fte feft()ielt, gab ibrer ^l^erfönlic^feit bie ^H'ägung. Xu temperamentootte

i^ran mit ber feinen (iterarifc^en 33ilbung, bie aE'en ^cgel^mang öerac^tete,

entzog fic^ jeitlebenli aiid) bcn Ütegeln ber ©rammati! unb ber £)rtf]ograpbie.

Seiber aut^ benen ber ärjtlic^en SBiffenfc^aft ; benn fic (ebte in bem ©tauben,

ba^ ber begabte 5}lenf(^ in firanfbeit^^fäüen fctber miffe, tnas ibm frommt.

<Bo erlag fie im %px\i 1889, ju !ur5em 5lufentba(t bergetommcn, einem Übel,

an bem fie fic^ eigenftnnig auf if)re 5Irt bct)anbctte, unb ber Stoben öon

gloren^ t)ält fic nun feft auf immer. Sie liegt in ber 51a(^barfd)aft ^ödlin§.

91oc^ bur(^ eine 9teif)e öon ^o^^'cn fat) man jebcn grül)Iing öcrman ö)rimm§

]^o^e§, anfrc(^tec' ©reifenbilb mit luaUenbem @ilber()aar an bas ®rab feinet

Seben§gefät)rtin pilgern, bi§ bie 3eit auäj über biefe (Seftalt D]hiftcr mürbe.

3tDif(^en ati biefen glän^enben Ütamen aber mie öiete 5tamentofe , bereu

©räber nur bem Gingelr>eif)ten eine ©efd)id)te erlabten ! äöie öicie ^erfdjtagene

©jiftenjen, bie ferne öon ber ipeimat .^nfätlig ober burd) eigene 2Baf)I ^ier ben

legten 9tuf)eport gefunben ba^en, n?ie mancbcr 9toman, ber ^ier ^u (Snbe ge=

biegtet iftl Xa^ Scben gebt ac^tlo» baran öorüber. Wii aber öerarge man

nic^t, ha^ id) an bem befc^eibenften biefer ©räber bei 6fen unb 2eben§baum

no(^ einen 2lugcnb(id öerineite. S)ie fteine Steinplatte, ouf ber nur ^tnei

2[ßorte ftefjen, ift ber ganje Sot)n für ein ?cben öoU 5lufopferung unb ftiüen,

f(^tr»eigenben öelbentum§. ^n ben Firmen ber ©etreuen, bie bicr rnt]t, in

einer SDac^ftube jn Slübingen, ift ber Xid)ter öermann Änrj geftorben. Seiner

Soc^ter fei c§ öergönnt, auf bem Stein ber lieben 2llten, bie ju bem öer=

f(^tDunbenen öefc^tec^t ber guten öau^geiftcr gef)örte, ein befc^eibene» ^(ättc^en

immergrün nieberjulegen

:

^liä)t nur ä>etbienft, auä) Steue toatjrt uns bie ^perfon.



3xt Morkätt al^ Beitel tts Snkm^ts.

S5on

Seit einer Üteifie öon 3af)ren f)at in £eutfc§(anb ba§ ^ntereffe an altem,

toa» bie ©ee betrifft, zugenommen, a6er bae 9]erftänbniy für biefe 5^inge,

fpeziell für ben Seefrieg, ^at f)iermit nic^t immer gleichen Schritt gef)alten.

5In biefem mangeinben 3}erftänbni§ trägt , glaube ic^ , bie ^ac^preffe eiuen

S^eil ber 6(^ulb. ©ie ift noc§ bamit Befc^äftigt, begriffe ju formulieren

unb für fie allgemein anerfannte 3(u5brücfe ein^ufüfiren. Grft toenn biefe

5trBeit geton fein mirb, !ann auc^ in ha^ Jenfen ber 5lC(gemeinf)eit Ätarlieit

!ommen. äl>ie 6ei unc^ , fo ift e§ a6er auc^ in anbern Säubern ; nimmt e»

bod) felBft ein [yac^fdjriftfteßer öon ber ^ebeutung ^Dla^ane mit ben Segriffen

nidjt 3u genau, ^n feinem erften großen 2Ber!e ,.The intiiieuce of seapower

upon history fagt er, bie Seemacfjt (sea})Ower) fe^e fic^ jufammen au5

1. ^robuftion, 2. ©c^iffafirt, 3. .^tolonien unb ÜIMrften; er mitl alfo lt)ot]l

bie tüirtfc^aftlic^e 53cad)t barunter Derftanben ^a6en, bie einem 2anbe au» ber

5tu§nutung ber See erft)äd)ft. (Sin jroeites Suc^ betitelt er bann aber: „The

life of Nelson, tlie embodiment of the seapower of Great -Britain." 6r

ftettt bamit ben öauptoertreter ber Kriegsflotte ßnglanbö a(§ bie 3}er!Drt)erung

Don beffen Seemacf)t f)in. -öier beginnen fic§ alfo bie 23egriffe ber See =

^errfc^aft, ber militärifc^en Seberrfc^ung ber See, unb ber Seemat^t,

ber tüirtfc^aftlic^en Stu^nu^ung ber See, ^u überbecfen unb 5u Dcrh}ifd)en. 6»

liegt mir felbftoerftänblicf) fern, mit biefer SegenüberfteKung 5]laf)an llnfcnntnis

in folc^en Singen oormerfen gu tnoKen. 6r tüid ja gerabe nacfimeifen, ha^

auf bem ^ufammentoirfen Don militärifc^er 33ef)errfc§ung unb mirtfc^aftlic^er

2tu5nu|ung ber See ber Ginfluß ber Seeftaaten auf ben @ang ber 3BeIt=

gefc^ic^te beruht. 3tn einer anbren Stette Derbinbet er benn aud) beibe leite

5U einem ©an^en unb gebraucht f)ierfür ben ^u§brucf Seemact)t.

SDie Seemai^t ßnglanbs berut)te nicfjt nur auf ber ftarfen i^riegöflotte, mit ber

wir ben 33egriff ju ^äufig unb gu auefc^Iteßlid^ uerbinben , nocfj altein auf feinem

blütjenben ^anbel, nur öie 5>erbinbung beiber brad)te Guglanö ben 3"'üacl;5 an

Seemacht roeit Ijinaus über bie atler anbern Staaten.
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^m ift üarcr ausgebrüht, tt)a§ et meint, al§ Me ©egenüberfteHung her

früher zitierten ©teilen erfennen lä^t, aber man tüirb mir ^uftimmen, tüenn

ic§ behaupte, ha^ burdf) folc^ ^iicinanberfcfiieben ber begriffe 3)ertt)irrung im
£>en!en berer angerichtet Inerben !ann, bie fic^ auf einem ifjnen neuen ©ebiet

3ure(^tfinben tooHen.

So tüar e§ benn fein äöunber, ba% — iä) fc^iebe bie Sc^ulb f)ierfür nid^t

ettra auf Wat^an — in ben 5^iö!uffionen über unfer ^^lottengefet bie SBorte

Seemacht, See^errfc^aft, 6eegeltung, 6eegeraalt nebeneinanber fjergingen unb

me^r 95ertrirrung all .^lar^eit fc^ufen. Unb tüie bei biefen mef)r allgemeinen,

für bie ©runblage bes ©anjen jeboc^ anwerft tüic^tigcn SSegriffen tritt un§

oft eine nic^t genügenbe .<^tar§eit be§ 3)en!en§ unb be§ 5lu§brutfö entgegen,

h)o e§ ftc^ um näf)ere§ (Singetjen ouf bie ^Jla^na^men be» 6ee!riege§ ^anbelt.

^n ber gat^preffe beginnt aUerbingg au§ ber intenfiöcren 3lrt be§ ©tubiuml

ber 6ee!riegfü!^rung in alten i^ren Steilen auä) eine genauere i5"0^'^itl^ic^"ung

be§ 2luöbru(fl ftc^ ^erauljubilben ; in ber ^^agelliteratur Itierben aber noc^

öielfai^ bie SBorte unb SSegriffe fo burc^einonbcr getoorfen, ba^ ba§ 25er=

ftänbni§ aufeerorbentIi(^ erfi^mert toirb. 2i>äf)renb be§ beutfc^ = englifi^en

25ene3ucla = Streit» f)örte man 3. 35. oon ^riebenlblotfabe, .^rieglblodabe,

^anbetlbloctabc unb Slotfabe f(i)Ie(^tttieg in tnirrem 3)urc^einanber , unb ^zi

ec^ilberungen ber je^igen Ärieglereigniffe in Cftafien fpielt bie „^lotfabe"

üon ^ort 5trtf)ur eine gro^e Spotte. @y ijat bort aber eine SSIodabe im Döl!er=

rechtlichen Sinne nie beftanben, unb ba§ SSertjoIten ber Japaner ift auc^ ni(^t

banacf) angetan, ben ruffifc^en Schiffen ba§ 5lu§laufen bauernb ju öertüe^ren,

fie alfo al§ „blocficrt" im mititärifc^en Sinne angufefjen.

@f)e iä) buri^ ©inget)en auf biefe Unterfc^eibungen mein eigenttid^e? S^ema
gu befprec^cn beginne, möchte ic^ aber ha§ ^^itterbing „fyriebenlblorfabe" au§=

fd)eiben.

%[5 3ur 3eit be§ i^ene3ueIa=Streite§ im englifc^en ^parloment ber ^linifter

bes 3luimärtigen öon einem 5]litg(iebe gefragt Inurbe, ob fic^ ßngtanb eigent=

(ic^ im .^riegl^uftanbe SSenejuela gegenüber befinbe ober nic^t, antwortete er

mit ber Gegenfrage, ob ha^ e{)renft)erte 53iitglieb e§ al§ einen ^iifto^b be§

f^riebenl anfet)e, Irenn man einem fremben Staate feine ßrieg§fc^iffe fortnö^me.

S)ie f^rage tüie bie unbeftimmte, auStoeic^enbe ^orm ber 5lnttriort (äffen er=

fennen, toie unftar bamal» bie Sage noc^ toar. Sctjon ben ©ema^regelten

gegenüber ift e» mo^t !aum immer burc^fü^rbar, ba§ ^riebenlmäntelc^en um3u=

behalten, ^ier ober tourbe biefe fyorm ber 3?Io(fabe aufgegeben, tüeit einer

ber Dhutralen, bie 25ereinigten Staaten, ßinfpruc^ er^ob. So entfc^Ioffen fi(^

bie beiben DJtäc^te benn baju, burd^ formelle ©rflärung be§ ^riegöjuftanbel

auc^ alle ^Rec^te ber .^riegfü^renben für fi(^ in 5lnfprud^ ju nehmen. 2:ie ^rieben§=

blocfabe ift ja atterbingB in neuerer 3^^^ mef)rfa(^ angetoenbet morben, in

fällen, tüo man ben formellen .^rieg öermeiben, auf 3^fi"9'5^afei"e9cln aber

nic§t öerjic^ten tootite. äöie bei aÖen falben 5}la§regeln, bie feinen üaren

9ied^t§3uftanb fc^affen, mu^ man fic^ bann aber mit ben S^eteiligten, olfo aud§

mit ben 5leutralen, au»einanberfe|en. %uä) ba§ internationale Seerec^t ift ja

fein 3toingcnbe§ (Sefe|, ha i^m bie öoUftrecfenbe ©etüalt fe^It. ^an begibt
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ft(^ n6er feI6[t ber imfic^ercn , lücil Don memanbem garantierten 9te(^ts=

anfprüd}e, bie e§ gertiätirt, Inenn man 5JcaBrcge(n antoenbet tüie biefe. Xenn
öon benjenigen Stimmen, tüetcf^e bie t^riebenöbtodabe a(g berechtigt aner!ennen,

Bt§ 3U toteren, bie fie oI§ „piraterie et brigandage" 6ranbmar!en, ftnb unter

ben 9Jcct)t^(ef]rern alle 3Infc^auungen Dcrtreten. 5)a fte, fc^on nac^ bem 5kmen,
ben fie trögt, ^u ben D3htteln be§ SeefriegeS gar nic^t gererf)net fein miß,

brauche ic^ mic^ benn auc^ mit ber griebenÄötocfabe nic^t tüeiter 3U befc^öftigen.

äßoö ic^ gefogt, foßte mir nur ^ur ^egren.^ung meine» 3:^ema§ bienen.

5Jlit ben 5luäbrücEen „$ßIoc!abe", „btocfieren" be^eic^net man fieute Ärieg§=

^anbtungen ber oerfc^iebenften %xt SBoßen toir fie ju unterfc^eiben (ernen,

fo fommen tüir am Üirjeften ^um ^ki, tDenn tnir auf bie örunbbegriffe be§

SeefriegeS ^urücfgefien , bie if)n un§ auc^ gleich in feiner 3>ielgeftaltigfeit

er!ennen laffen. ^cf) Inill bie ^locfabe oI§ 5RitteI be» See!riege§ fc^ilbern.

£)a muffen toir un§ 3unäd)ft bie ^xac\^ Dorlegcn : tüaS ift ber 3 ^^ e cf be§

^riegeg? 3^ccf be» Kriege» ift bie ßr^tningung be§ griebeng
na et) unferen SSebingungen. Um biefen 3iüeif ^^u erreichen, muffen toir

bem T^einbe Schaben jufügen, ben er fdjmerer empfinbet at§ ha§, tüa» toir al§

fyriebengbebingungen if)m auferlegen motten. Um fic^ bicfer Sc^äbigung 3U

entjie^en, fc|t fic^ ber ^^einb jur äße^r, unb toir muffen if)n tnetjrlog ma^en,
e§e tnir if)n fc^äbigen !önnen. So entftebt ber Eingriff gegen bie Streitmacht

be§ i^einbeö, ber .^ampf um bie See^errfcfjaft. £arum ift ha^ erfte DJcittet

3ur Grreic^ung be» ßriegS^tnecf» bie Sc^Iac^t, bie ßrfömpfung ber Seeficrrfc^aft.

S)iefc öffnet aber nur ben 3i>eg ^ur feinbüc^en fiüfte; nur tuenn man ftarf

genug ift, um auf bem Sanbe fortjufeten, mag auf ber See begonnen Inurbe,

bleibt bie feinbtic^e Streitmacht, nunmebr ha§ öeer be§ geinbes, ha^ 5tngriff§=

objeft. 5)'cu^ man fic§ auf bie See befc^rönfen, ober ift ber ßriegg^toecf auf

i^r Iei(^ter ju erreichen al§ auf bem Sanbe, fo tüirb neben 9Heber^a(tung ber

9tefte ber feinblic^en g^otte berjenige Jeil be» feinblic^en ^efi^ftanbeS jum

5lngrifföobie!t , ber auf ber See unb an ber .'ftüfte ju erreichen ift. S)ur(^

Äüftenic^äbigung unb .öanbel^fc^äbigung fe^t man fort , tr)a§ man begonnen

^ot. ©er 6r!ämpfung ber Seeberrfc^aft folgt a(fo einerfeitg bie 3Iufrec^t=

erl^altung: man öertoebrt bem 9teft ber feinblic^en Schiffe ben Zutritt jur See,

man blocfiert fie; anbrcrfeit§ bie 2tu§nu^ung ber See^errfc^aft pr Sc^äbigung

be» geinbcS, bie fc^tieBlic^ barin gipfelt, ha% man feine ßüfte für jeben Sler^

!e^r t)crfct)tieBt: man bloctiert fie.

§ier ift nun fc^on bie Sc^eibelinie 3U er!ennen, bie man 3ie^en mu^,

um bie üerfc^iebenen Ärieggtianbtungen, bie ber Sprachgebrauch unter bem

äßort „btocfieren" ^ufammenfa^t , in jmei gro^e ©ruppen 3U trennen. S)a»

öinfc^tieBcn ber feinblic^en ßrieggfc^tffe in i^ren ©Öfen gehört gum 2jße^rIo§=

malten; e» ^at, tuie aü bie gegen bie Streitmacht be» gcinbe» gerii^teten

ßrieg§t)anblungen , mit bem 9}ö(!crre(^t, fpe^ielX mit bem See!rieg§rec^t, gar

ni(^ta 3U tun. xa§ 5tbfc^(ieBen ber feinb(icf)en Äüfte für allen -öanbetöüerfei^r

gehört 3um Schäbigen. 6§ gi'cift tief in ha^ äöirtfc^aft^Ieben be§ gc^^^e»

unb, je nac^ ber 3trt be§ 2]er!e^r§, bie im g^ieben beftanb, aucf) in ha§ neu=

traler Staaten ein. SBenn auc^ biefe» ßrieggmittet at§ berechtigt aner!annt
2 eutfc^e Siunbic^au. XXX. 9.
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toirb, fo ift e§ boc^ buv(^ 3}erträge unb burc^ interttationoten ööl!errec^tli(f)en

©e6rau(^ mit Garantien umgeBen, bie bte Siechte ber 5hutralen toaljren joKen.

äöir fe^en l^ier aBer au(^, tüte öerfc^iebenc äßege ber Sanb!rieg unb ber Sec=

frieg ge'^en. 33on erfterem fagt 6lQufett)t|:

2!aQ 3öef)rIo5mad)en ift bem 33egriffe narf; baö eigentltd^e 3icl ber frtegerifdjen

§anblung. ßs oertritt ben 3»üe(f (bie ßrjraingung beö Jyriebene) unb üerbrängt i^n

geroiffermafeen als etmaS mä)t jum Kriege felbft ©er^öriges.

@5 fieljt eben fo au§, al§ oB im Sanbfriege ber .^ampf mit be§ ©egnerl

©treitmai^t alle§ tue
;
jum ^rieben füljrt aber auc^ in if)m nic§t eigentlich ber

Sieg in ber ©(^lac^t, fonbern ba§, h)o§ it)m folgt. S)ie ©(^lac^t erfc^lieBt bem

©ieger immer Ineitere ©ebiete bey feinblii^cn Sauber unb fc^iüäc^t fo beffen

2Biberftanb§!roft, tneil 9leubilbungen üon Jruppen öer^inbert tnerben unb bie

©taatöeinnaljmen fin!en. fallen mit ben großen Stäbten auä) bie Zentren

ber 35ertrialtung in ^einbe§f)anb, fo tnirb bie Organifation beS 3Biberftanbe»

immer f(^toieriger. S)er Sanb!ricg ge'^t aber noi^ tneiter. Sie ^efc^Iagnal)me

aller 9}er!e^rlimittel unb 9]ier!e^r§n)ege in feinem ^ereii^ ift eine beinahe ebenfo

mir!fame Sc{)äbigung für öanbel unb 3}er!e£)r mie bie 23Ioctabe. 3Ba§ if)m

folgt an 91ot unb ßlenb, an 3erftDrung öon Eigentum erf(^eint ^toax metir

oIä eine unbeabftt^tigte Sicgteiterfd)einung beg militärifc^cn 9fingen§ mie 0I5

beffen ^ki, bie 2i5ir!ung aber bteibt biefelbe mie im 8ee!riege. Jin biefem

finb bie beiben ^Jlittel ber Ärieg§fül)rung nur üarer er!ennbar: ber .^ampf

mit ber Streitmacht be§ @egner§, aU bire!te0 Ärieg§mittel, unb ha^ mirt=

f(^aft(ic^e DHeberringen al§ inbirefte» 53Nttel ,3ur ßr^tningung be§ grieben«.

5JtiIitärifc^e 53(a§nal)men, bie eingeftanbencrma^en gegen ha§ ^Privateigentum

ber SSetüo^ner be§ feinblic^en Sanbe» unb fogar gegen -Jteutrale gerichtet finb,

fennt ber ßanbfrieg ni(^t. S^arum erfcfjeint berSee!rieg, ber cingeftef)t, ha^

er bie frieblid^en ^etuofiner be§ feinblic^en SanbeS f(^äbigen Inill, öielen inf)u=

maner al» ber Sanb!rieg, ber t}inter ©cf)Ia(^tengetöfe unb Scf)Iac^tcnruI}m t)cr=

birgt, ba^ er ba§fel6e tut, öießeic^t fogar in fc^limmerer i^orm.

£ie ^toctabe im oöKerrec^tüc^en Sinne — ic^ möchte ftc Dorläufig mit

§anbet»bIodabc be^eic^nen — ift alfo ein§ ber inbireften ^Jiittcl be§ ©ee=

!riege§. Dieben i^r ftef)t ber ßreuj er!rieg, b. i. ber Eingriff auf ben öanbet

unter feinblirf)er flagge auf 8ee unb ber ©c^u| be§ eigenen. 3ft'if(^en beiben

!^er gef)t bie 51b^altung öon ^rieg§!onterbonbe. £em 5kmen nac^

bebeutet fte nur eine (Sc^möcf)ung ber Kampfmittel Oon fylotte unb -öeer;

tüietneit fte aber ber mirtfc^aftlic^en ©c^öbigung be§ feinblic^en ßanbe^, olfo

ben inbire!ten ßriegsmitteln , jugejä^tt tnerben !ann, ha^ t)ängt babon ab,

tüa§ man ju i!^r rei^net. Dlu^lanb l^at 3. ^. in htm je^igen .Kriege 9lei5 unb

Lebensmittel für KriegSfonterbanbe erüärt, „toenn fie auf Soften ober an bie

Orber be§ {yeinbeö beförbert merben." 5luc^ ^apan mill Schiffe mit Seben»=

mittein fortnehmen, „falls fte ju feinblic^en 2;rup|)en ober nac^ folc^en feinb=

liefen $plä|en untertnegg finb, iüo fie ^u Kriegöämecien 3}erlt)enbung finben."

Kol)len aber finb Don beiben ^Parteien BebingungSloö al» KonterBanbe ertlärt

tüorben. Sold)e ^cftimmungen muffen tro^ ber baBei gemachten 6inf(^rän!ung

tüo^ baju führen, ba^ bie Sufu^^' öon SeBenSmitteln nacf) Beiben hnegfü^ren=
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ben ©taoten ü6erf)au|3t crfc^toert iüirb imb fo eine ©(^äbigung be§ 3}ol!i=

lt)cl)rftanbe§ eintritt. 5Iud) bie 5I6f(^ncibung ber Äo^Ienpfu^r, hjie fie ^ier

öon beiben Seiten angeorbnet ift, !ann in Dielen Ärieggfätlen großen aü=

gemeinen Schaben anrichten unb ^nbuftrien ^um ©tillftanb Bringen, bie mit

bem Kriege gar ni(^t§ ju tun f]a6en. So ergänzen fic^ biefe brei 53];aBna£)men

;

tote fie aber öerfdjiebcn finb in ber 21>ir!ung, fo unterfc^eiben fie ftc^ au^
burc^ bie 5lnforberungen , bie fie in militärifi^er ^e^ie^ung ftellen. 2Benn

aud§ ber .ßreujerfrieg ben fjöc^ften (Ertrag nur bann Bringen tüirb, tnenn er

fi(^ mit üBerlegener .<^ampffraft ouf benjenigen 6te((en feftfe^t, mo bie .öanbel§=

toege ber See fi(^ jufammenbröngen, fo !ann er bod) auc^ in loferer ^orm
unb öon einzelnen Schiffen ousgeüBt, bem geinbe 3lB6ruc^ tun. 3Iuc^ bie

^B{)altung Don ÄriegsfonterBonbe ift an |^eftf)alten Beftimmter 5pun!te nic^t

gcBunben. 2^ie öanbetg'BIocfabe fte^t anbers ha, fie muß bauernb ausgeübt

tüerben unb effeftio fein. 5Uc^t bie gelegenttidje ^ortna^me einiger Schiffe,

tüie fie bie anbren (formen bes öanbel^frieges !ennen unb mie fie genügt,

um Sc^reden ,3U Derbreiten unb 8ct)aben ^u tun, ift ifjre SlufgaBe, fie !ann

Dielme^r nur ausgeübt merben Bei Doüfommener ^e^errfc^ung ber See. So
tDÜrbe 3 ^. ha^ 5JlaB Don Seeberrfc^aft , ha^ bie Japaner jc^tM ^aBen, ju

einer für Shutrale rec^t§DerBinbIid)cn ^locfabe ber oftafiatifc^en Äüfte ober ber

Beiben -ödfcn Don äßlabitüofto! unb 5port 5lrtf)ur faum genügen. 3l6er bie

S^er^ängung ber ^locfabe ift auc^ gar nic^t notraenbig. %xoi^ ber 3l6f]öngig!eit

biefer ©eBictc Don ben ^ufitfl^"^^ ii^^^" ^^c, genügt bie 3(Bf)altung ber .Q:rieg§=

!onterBanbe ; benn fie fdjüe^t Bei ber Dörfer Befproc^enen ^itu^ibefjuung fo

giemlic^ alle§ ein, toas bie ^emobncr ber friegsBebrot]ten ©egenb Brauchen.

£iefe (ofere ?^orm ber Ärieg§füf)rung , bie 5teutra(en gegenüber p feiner Be=

ftimmten 9Jkd)tentfa(tung an ber feinbtic^en Äüfte Dcrpf(icf)tet , Bringt aBer

anbrerfeitö baburc^ 3^ortei[, ha'^ fie ben japanifc^en .^^riegsfc^iffen ^rei^eit

ber ^eioegung 3U anbern ßriegSgmeden lä^t. Unb bie ^enu^ung ber See

3um 5lnfc|cn be§ ßanb!riege§ ift bort mic^tiger, aU eine effe!tiDe Slodabe.

So ift benn Don je^er ha§ SBer^ältni» ^mifc^en .^reugerfrieg unb .öanbel§=

Blodabe Beftimmt morbcn burd) ha^ 2}ert)ältni5 ber ßröfte ber !riegfüf)renben

^Parteien, burc§ bie 9iücffid)tnaf)me auf bie 51cutra(en unb bur(^ bie 5lufgaBen,

bie ber fpc^ieüe .Q:riegöfali fteßte. ^d) möd}tc bie» htr,^ erläutern an ben beiben

seitlich unb räumlich am meiteften auÄgcbetintcn öanbelc^btodaben, bie bie neuere

@efc^id)te fennt, ber S3todabe ber europäifdjen Äüften burd) ßnglanb in ben

91apoIeonifc^en Kriegen unb ber3?Iodabe ber Sübftaatenfüfte im Sc^effionSfriege.

5llö (änglanb im S^cginn be§ ^a^re§ 1793 an {yranfreic^ ben Ärieg cr=

ftdrte, maren beffen fämtlicfie (Sren^en burd) ben Sanbfrieg Dcrfc^Ioffen. @ine

5lBfc^(ieBung nac^ ber See 3U burc^ bie S^Iodabe t)ätte e§ alfo DoÜfommen

Don ber 3öelt abgefperrt unb bem Sanbe mie ber Ärieg§fü(jrung großen Schaben

getan. 3^en englifc^en ^l^Ptten fe{)Ite aber in ber ganzen erften Äriege^eit bie

Gnergie be§ Slngriffecv unb aiv biefe unter tüd)tigen ^üi)rern h)uc^§ — ben

2Jßenbepun!t Be^eic^net bie Ernennung be§ 5lbmiralö ^eroi» jum Sefe{)l5f)aBer

^) ©ett bte§ gefc^rteben tcurbe, fjat ber Untergang be§ ^ßanjerfdjiffe^ „^etropaDtoDsf" unb

bie SBefc^äbtgung eine? ^toeiten ha^ Äüftenoer^ältniä noc^ h?eiter t)ericf)oben. S)er SJerfaffer.

26*
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ber 5Jlittelmeerftotte — toax bie ßünftigfte Seit öerpafet. ®a§ 3Sii-tfcf)aft§=

leöen in fyran!i*ctc^ Begann ft(^ öon bcn i^otgen ber 9^eDolution ju erf)oIen,

ba§ Sonb, ba§ noc^ im 2^i)xt 1794 öon (Setreibe,5ufu^ren au» 5lmeri!a, bie bie

cnglifc^e flotte nic^t f^aik a6f)oIten können, abhängig geloefen tnar, ernäf)rte fic^

tüieber felBft, unb bie ©iege feiner 5lrmee Ratten feine ßanbgren^en tüieber ge=

öffnet. 5lu(i) bie franjöfifc^e flotte I)atte fic^ einigermaßen öon ben äßnnben

erholt, bie bie OteDolutionSgeit i^r gefc^lagen ^atte. 60 mußte benn, a(§ ©nglanb

fic^ enblic^ 3um energifc^en 3iifflffen entft^Ioß , ber feinblicfien Kriegsflotte fo

öiel Kraft gugertienbet luerben, baß ber 5Reft ber tierfügBaren 6i^iffe 5U einem

feften SlBfc^Iuß ber Küfte ni(^t genügte; bie öanbelSBIoctabe tourbe Bef)inbert

burc^ bie 5lnforberungen ber fpöter öon mir ju Befprec^cnben K r i c g § B 1 c! a b e.

%u^ bie anbern 5lufgaBen be§ 6ee!riegcy erforberten Schiffe, tocnn 6-ng=

lanb bie reiche 33eute an franjöfifc^em, fpanifc^em unb etjemalS f)olIänbif(^em

KoIonialBefi^ fid) nic^t entgef)en laffen tnottte, ber, üBer bie ganje SÖelt

öerteilt, jum Eingriff ^crauyforberte. 5l(» bann aber im ^a^re 1805 bie

@(^Iac^t Bei 2;rafalgar bie Krieg§bro£)ung, bie Bi§ bafiin immer nod) in ber

fran5öfif(^=fpanif(^en flotte lag, gemilbert, menn nid)t Befeitigt unb baburc^

Kräfte frei gemacht l)atte, toaren bie 5(nforberungen für bie ^onbel^BIotfabe

Bebeutenb geftiegen. £enn ^kpoIeonS (SroBerungen ju Sanbe Ratten immer

töeitere Küftenftredcn ertüorBen, bie nun Btodiert tnerbcn mußten. @5 geigte

fi(^ je^t aBer auc^, baß ni(^t nur ^yranfreic^ aBf]ängig fei öon ber 6ee,

fonbern auc^ (Sngtonb öom Kontinent, ber bamolS fein öauptaBfa^marft unb

für öiele SBaren auc^ ein mic^tiger (Sin!aufymar!t mar, fo baß ßnglanb

ein enipfinblic^er Sd)aben ermutig, al§ Dtapoleon nunme()r bie öanbctetür

Don innen l)er ju^ielt. ^c^ toitt auf bie baraui )xä) entmicfelnben 3}erfiält=

niffe ber Kontinentatfperre !^ier ni(^t näf)er eingef)en. 6§ genüge, baß fd)ließlic^

eine 6trede öon ettöa 4300 km für ben öcitibel§öer!ef)r ju fperren getoefen mären,

ha^ aber eine luirflic^ effe!tiöc ^lodabe nie auSgeüBt morben ift. (Sntfc^eibenb

mar ^ier fc^Iießlic^ auc^ gar nic^t me^r ha^ mititärifd)e ÜBcrgemic^t ber

i5^Iotte, fonbern ha§ fom^^Iijierte mirtf(^aftli(^e 5tB^ängig!eitc^öerf)ä(tni§ ber

Jriegfü^renben ©eBietc gucinanber unb ju dritten. 3)ie» änberte aud) bie

KriegöaufgaBe ber engüfc^en flotte. 2Ba§ ßnglanb ^ötodabe nannte, mar

eigentlich nur ein gegen ben ^einb mie gegen 5hutrale rüdfic^t§(o§ au§geüBte§

@eeBeutered)t, ha§ bie ©renken jmifc^en Slodabe unb Kreu^crfrieg öoßfommen

Dermifdjte unb f(^(ießlic^ atte» für KriegsfonterBanbe erüärtc, ma§ an nid)t=

englifc^em ©ut auf ber 6ee fdjtuamm. ßnglanb burfte fii^ ha^ erlauben,

benn 5teutrale öon militörifc^er Sebeutung gab e§ nic^t mef)r. 5)ie le|te

Kriegsflotte be» Kontinents, bie in ^etrad)t gclommen märe, bie bänifi^e,

^atte ©nglanb naä) ber Sefc^icßung öon Kopenhagen fortgefül)rt , unb bie

flotte ber 9}ereinigtcn Staaten öon 5lmeri!a, bie, empört üBer @nglanb§

©eettirannei, i^m 1812 ben Krieg erllärt botten, ttjar ju fc^mac^, um an ber

Sac^e ettüaö ju änbern.

@in ganj anbre» Silb Bietet bie Slodabe ber 6übftaaten!üftc im

©e^effionsfriege. 5)ie 6ntf(^eibung fiel auc^ f)ier fd)licßli(^ im ßanbfricge,

aber bie 5lb^ängig!eit bes ©übenS öon ber ©ee gab ber Union in i^rer ^^lotte
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eilte ü6erau§ tüii^tige Sßaffe in bie §onb. 3)ie Segeffionöftaaten lebten au5=

fc^IteBüc^ üon bem Erträge i^rer ^lantagen, bie ^ournlnoKe , Üteis, 2aBat
3ucfer f]erDor6rac^ten, a6er feine fonftigen Se6en§mittet. 6ine ^nbuftrie, bie

äöaffen unb 5lu§rüftung für ha'^ fic^ Bilbenbc ^eer, Schiffe jnr 5I6lüc^r ber

ißlotfabe be§ ^cinbe§ fiötte f(^affen fönnen, beftanb ni(^t. ^tles ntu^te, ba

ber Sanbfrieg bie ^^orbgrenje öerfperrte nnb bie 3SiIbni§ im SBeften Zutritt

3ur 2i>elt nic^t Bot, ü6er ece eingefüf)rt toerben p ^t^reijen, beren Steigerung

burc^ bie ^Ioc!abe um fo Bebenüic^er mürbe, je me^r biefe auc§ bem 5l6fai

ber ^piantagener^eugniffe eine Karriere öorlegte. 5iur ber 93er!ef)r mit ben

Staaten im ©übineften, bie Sc^Iac^toie^ unb ßanbe§probu!te lieferten unb
über ben mei-üonifc^en öafen öon 531atamoroö ^innjeg eine 3]er6inbung ,3um

ü6erfeeifd)en Sluslanbe geftatteten, fc^uf etn3a§ @r(eicf)terung. £;iey !onntc

aber nicf)t t>erf)inbern , ha% unter ber S3lDcfabe bie Kriegführung ^u Sanbe

)X)U p SBaffer , bie 9}oI!eernäl^rung unb bie ginan.jfraft fc^tüer litten, ©ie

umfaßte fc^tie^tic^ an ber atlantifc^en unb ©olffüfte jufammen eine Strecke

Don 395U km, eine in mü^eDoüer Slrbeit erreichte Seiftung ber ^yloitz, bie

i{)re ^eIol)nung barin fanb, ha^ bie ©ffettioität ber 33Io(fabe Don allen 9leu=

tralen anertannt toerben mu^te. 5II§ bann bie gemeinfame 3l!tion Don {ytotte

unb ^eer ber Union bie öerrfc^aft auf bem ^Jliffijfippi in bie öanb gab unb

fo auc^ im äßeften eine 3i> offergrenze aufrichtete, na^te bas 6nbe. £enn
menn auc^ ber Sanbtrieg bie (Sntfc^eibung bracf)te, fo mar boc^ bie 5tb=

fc^lieBung be§ ^"^einbeS Don ber 6ee fein mic^tigfte» öilflmittel. 33eibe ^^ar=

teien mußten bie 5trmeen erft f(^affen, bie miteinanber !ämpfen follten. £em
5^orben ftanben fiierju, au^er ben eigenen reichen .öilfSmitteln, bie ber ganjen

äöelt 3ur 33erfügung, ber Süben mar auf baS SBenige angemiefen, mas burct)

bie 931afc^en ber 3JIo(fabe il)n erreii^te. So entftanben Unterfc§iebe in ber

Äriegöau§rüftung unb ^.Verpflegung ber öecre, bie beren Seiftung5fäf]ig!eit

immer ungleicher beeinflußten, unb jum Schluß mar ba§ gan^e fejeffioniftifc^e

(Gebiet einer belagerten ?}eftung ^u Dergleicf)en, in ber eS nic§t nur an ^Jlitteln

ber ßriegfüfjrung, fonbern an allem fel)lte, ma« jum Seben gehört.

£)er ©rfolg mürbe bier alfo erreicht burc^ eine ftrüte, Dölferrec^tlic^

cinmanbfreie ^locfabe, ber fic^ bie 9ieutralen fügten. £ie Union§flotte, gum

gröBtcn 2eil erft im Kriege entftanben, aber, beffen G^arafter entfprec^enb,

faft nur auc^ Küftenfa^r,3eugen befte^enb, l)ätte auc^ einem bemaffneten 6in=

fdjreiten ber 9ieutralen, bie ßnglanb in ben Dlapoleonifc^en Kriegen übermanb,

nic^t entgegentreten fönnen. 3)ölferre(^tlic^e Korrefti)eit mar bie einzige 2Baffe

ber Union, bie ^lotfabe beg^alb i^r beftec^ Krieg^mittel, meil fie auc^ alle

Üicflamationen Dermieb, bie entfte{)en fönnen, menn man — mie je|t im

iapanifd) = ruffifc^cn Kriege — burc^ ermeiterte 31uffaffung be?^ S^egriff^; ber

Krieg'jfontcrbanbe bie militärif(^en Sc^mierigfeitcn ber S:lo(fabe fic^ erfpart.

S)er Krcu^erfrieg fam faum in i^rage. £ie ©übftaaten Ratten feinen eigenen

Seebanbel, ber aU SlngriffSobjeft ^ättc bienen fönnen. 511§ öanbeUfc^ul

trat er nur auf in ber ^bmel)r ber fübftaatlic^en Kaper , bie ben öanbel ber

Union bcbrol)ten. 531an fann ^ier mit Otec^t fagen, ber Sc^mcrpunft ber

ganzen Kriegfübrung lag in ber ^lo(iabc. £a^ bie Dieutralcn fi(^ i^r fügten,
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tro|bem ftc irrten — toic (Snglanb bur(^ bie 5l6fperntng feiner SaiimlDoÜcn=

3ufuf)r — f(^toereit ©d)aben Brachte, ^at bcn 9iorb[taaten ^um 8iege Derf)oIfen.

©eit biefen Kriegen f)at ft(^ t)iele§ öeränbert. ^ci ber tjeutigen 516=

Ilängigleit aUcx Staaten Don ber ©ee, Bei ber heutigen 3lu§gcftaltung be§

3}erfef)r§, bie faft ieben ^untt beä ^innenIonbe§ mit ber Äüfte in 3}er6inbung

geBrac^t i)üi, i[t ber ßinfluB, ben eine effeÜiDe S3lDtfabe auf ha§ 3Birtf(^aft§=

leBen eine§ Sanbe» auSüBen !ann, Bcbentenb geftiegen. 5tBer auä) bie 3i)ir!ung

ber ^lo^abe auf ben §anbel ber 51eutralen :^at fid) öermel)rt, Ineit bie S3er=

fi^Iingung ber ^anbelöBe^ie^ungcn aller 35öl!er, auf ber ber t)eutige 3;i?elt=

berte^r Beruht, fte oUe in 5JlitIeibenf(^aft jieljen ttiürbc, Juenn bcn ^rieg eine

gro^e ^ulturnation non ber See aBfi^Iie^t. SBirb bie Sichtung nor bem

S^öüerred^t, ha§ ben friegfüBrenben Staaten biefen Eingriff in ba§ 2i>irtfd)aft§=

leBen aüer formeE geftattet, folc^er ^H'oBe ftanbl)altcn ?

^c^ !^aBe in meinen 5lu§füt)rungen nun f(^on met)rfa(^ ber ^ocinhcU=

Blotfobe bie ^rieg§BIüc!abe gegenüBergcfteEt. 2Sie fommt fie ,]iiftanbe? 2Sa^

Bebeutet fie? ,3m (Scgcnfa^ ju ber international in feftc S^eftimmungen gc=

Brachten 3tBf(^Iie§ung eine» Staate» öon bem .Spanbe(öoer!ef)r ber See rcd)net

man ^ur .<^rieg§BIocfabe .^riegg^anblungen ber Oerfc^iebenften 5lrt, Oon ber

Bloßen ^coBa(^tung feinbüc^er Schiffe in i^ren öäfen burc^ Dorgef(^oBene

leichte Streitfräfte Bi§ gu bereu aBfoluten 9>erfd)Iie§ung mit fo üBerlegeuer

5Rac^t, hü^ ber 25erfuc^, auSpIaufen, fiebere 33ernid)tung fein luürbe. 3^er

englifc^e Slbmiral ©oIomB Ijat fie in feinen „Essays on Naval defence" unter

brei ©rupfen jufammengefa^t , bereu öon it)m getoä^Ite SSegeic^uungen iä)

üBerfe^e al»: ^coBac^tung, SetDa(^uug unb (Sinfc^IieBung. ^thc biefer ^rten

ber Ätorfabe, bie uatüiii(^ nic^t al§ fefte, iä) möcf)te fagen reglementarifc^e,

formen aufjufaffen finb. Bebeutet eine Steigerung gegen bie oorf)ergel)eube,

unb in biefer 9ieif)enfotge finb fie in ben 9kpoIeonifd)en .Kriegen aui^ ent=

ftanben. ^toar ^at man aucf) früf}er fc^on .<^rieg§fc^iffe in i()reu Ööfen

Blocfiert, aBer ju einer fo ft)ftcmatifc^eu S^erteibigung ber See — ic^

toö^te biefen 3tu»bru(f in freier ilBerfe^ung ber „Naval defeuce". tüeil fi(^

in i!^m bie 5[)let^obe ber bamaligen eugtifc^cn .^riegfüBrung om üarften

tniberfpiegelt — ift e§ bo(^ in früBeren Kriegen nic^t getommen.

^n ben erften ßrieg§ja!§reu Bictt man e» — öon Befonbereu ^^älleu aB=

gefet}cn — für genügenb, toenn mau in ben englif(^eu -öäfen flotten Bereit

l^ielt, bie ausliefen, foBalb öon ben an ber feinblic^en .*ftüfte pofticrtcn

ßreugern bie 5)telbuug eintraf, ha% ein feiublic^eS ©efc^mabcr in See gegangen

fei. 3)a§ fortlüä^renbe .^^reu^en an ber feiublid)cn ^^üftc ^ur Seloactiuug ber

.•^riegg^^äfeu !^ielt man für üBerflüffig, \a für bie 3nftaubf)attuug unb Scf)Iag=

fertig!eit ber flotten fogar für fc^äblic^. ^s<i} ^aBe fc^on baöon gcfproc^en,

ha'^ biefe 3trt ber Kriegführung, bie 3um Seit auc^ uod) mit ber bamat»

üBIic^en gorm ber Sommertampagnen jufammcufjiug, feine Bcfriebigcnben

9tefuttate Brachte. Sir 3ot)u 3ei'öi§ erft jeigte, juerft öor S^oulon unb bann

öor Sreft, ha^ bauernbe $|}oftierung ber flotten öor bem öafen be§ Tyeinbe»,

um beffen i^^lotte oujugreifen, foBalb fie auslief, ni(^t nur bur(^fü^rBar,

fonbcrn für bie S(^Iagfertig!eit ber ÜBerinac^ungÄftotte fogar förberti(^ fei.
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3Bie gute |5^-Üc^te jolc^e iBIocfabe aber tragen mu^te, !ann man ft(j^ öor=

ftellen, iüenn man fiört, baB Don 121 5ßIocfabetagen nur an einem (5tebel=)

2age fein Signa(Der!ef]r ftattfanb 5tt)ifd)en bem @ro5, ba§ Bei Cueffont

freujte, unb ber 93or^ut, bie ben .öafeneingang üon ^reft im 5(uge ^iclt.

^e me^r burc^ ben erjiDungenen öafenaufentf)olt bie Seegettiöt)nung ber

^van^ofcn nac^IieB, befto mef)r fan! auc^ i^re latfraft, fo baB — tro^bem

nic^t immer an ^ai)i ftärfere ^^^ctten bie ööfen betDact)ten — au5 biefer ^e=

iDoc^ung id)tieB(ict) eine tatfäc^Iic^e 6infc^IieBung miirbe. S^iefe !ur,^c ge=

fc^ic^tlic^e ©egenüberftcHung f)at un» bie öanbelöbloctabe er!ennen laffen al§

eine fpe^ielle ^orm ber 5ln§nu^ung ber Seef)errfc§aft , bie ßriegöblocfabe al§

bie generette ^orm ber 5lufrec^tert)altung ber ®eet)errfc§aft. S^enn toer in

ber ftrategijcfjen Cffcnjiüe — nacf) 5hcberringnng be§ (Segners in ber Sd)tac^t

ober in 2(u§nn^ung ber if)m Don öornI)erein .zugefallenen li6erlegenl)eit —
biö on be§ ©egnerö ßüfte Dorgebrungen ift, bem toirb e§ für aEe§, iüaö er

tüeiter Dor l)at, borauf an!ommen, feinbtic^e ©treit!räfte Don ber See fern=

^u^alten burd) Cfinjc^üeBung in it)ren öäfen. .^ann er bies nic^t, ober erfc^eint

C5 \i}m nic^t für alle Äriegc^Iagen nötig, fo n^irb er InenigftenÄ bafür forgen,

ha^ er mit au§6rec^enben feinblic^en Streitfröften möglic^ft batb {yüt]Iung

be!ommt, um fic unfc^äbtic^ .^u mad]en, fobatb fie if)m @efal}r bringen.

äßetc^e 5lrt ber {yefttegung nottncnbig ift, bie 33cobac^tung, bie ^etöoc^ung

ober bie 6infc^IieBung, barübcr cntfcfieibet ber fpe^ieHe ^ali. @^e i(^ nun bagu

übergebe, an ber öanb Don ^eifpieten fo(c§e ^äUe ju befprec^en, tt3irb nod) ^u

unterfuc^en fein, toie ftd) burc^ bie neuen 21>affen beS 8ee!riege§ bie 3}ert)ält=

niffe geänbert ^aben gegen biejenige ^eit, au§ ber unfre 23eifpiete ftammen.

©c^on im Sejeffionöhiege fc(]cn tnir eine Umgeftaltung Dor fic^ gefien.

511» ber „^Jlerrimac" auf ber Üteebe Don öampton im Wäx^ lb()2 feine

großen Erfolge errang, ftanben if)m, bem ©cpan.^erten, mit einer ßanone Der=

fef)enen Xampffc^iff, ^um 2ei( no(^ Segelfc^iffe gegenüber. £ie fpätere .^rieg§=

5eit, in ber an allen benjenigen Stellen, too fe,3efftoniftifct)e Seeftreitfräfte

entftanbcn maren, bie ßrieg«bIocfabe neben ber öanbelöblocfabe f)erging, fo ha^

^ituyfaUfömpfe an ber SageSorbnung lüaren, jeigt aber burc^lDeg fdjon Schiffe

mobernen 2t)p§. 2luc^ bie anbern ^rieggmittet ber {)eutigen ^cit, bie 5}line,

boö Sorpeboboot, felbft ha^ Unterfccboot, treten auf, lücnn anä) in f^ormen,

bie eine tnirüic^e Erprobung i^ree .ßrieg§merte§ erfc^meren. Seitbem ftnb

alle biefe Ärieggmittel DcrDoHfonimnet tüorben, unb ber Ärieg foU mit

i^nen rechnen, aber eine tüirüic^e hnegömäBige Erprobung ftef;t auc§ beute

noc^ ou§. SBie bie Sinberung ber Kampfmittel toirfen mirb, bie in ifirer

3ufammenfaffung gerabe im ßüftenfriege, alfo bei ber .^rieg§bIoctabe, 2In-

menbung finben toerben, barübcr tonnte mobt nur ein .*^rieg 5tuffc^(uB geben,

ber ©egner Don fo annä^ernb gleictjer .*ftriegöfertig!eit unb moralifdjer Cualität

cinanber gegenüberftedt, baB man biefe, ben ©rfolg ber SBaffen fo iDcfentüc^

becinfluffenbcn ^ö^toren au§fd)alten unb baburd) ju einiüanbfreien ütefultaten

gelangen tonnte. ^(^ mödite mebcr ben c^inefifc^-japanifdjcn .^rieg nod) ben

fpanifc^=amcrifanifi^en a(5 foldjcn anfebcn, unb über ben je^t jmifdien ^apa^
unb 9tuB(onb im ©ange bcfinblid)en muß man tno^t auc^ in biefer ^Bejie^ung
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mit htm Urteil noc^ jurücf^alten. ^c^ mö(^te Ijieröei tioi^ auf ettoa» anbrc§

flintoeifen. S)ie 5)laTiöt)er, bie alte großen flotten anftetten, um ftc§ auf beu

3u!unft§h-ieg Dor§u6ereiteu , Befi^äftigen fi(^ ja eBenfatt§ mit ber (ärproBuug

ber neuen ßricg§mittel. 6ie !önnen tüof)! allerlei 5luffc^lu^ geBen über 3luf=

gaben, Bei benen e§ fi(^ um 5(neinanberfü^ren bon ©treitlräften jur .£)erBei=

füBrung ber Sc^lac^tenentfc^eibung l)anbelt. 5]^an lernt f)icr oBer für bie

ftrategifc^e S3elüegung unb für ha^^ , tüas mit il)r pfammenljängt, oft mel)r

alö für bie 6c^lac^t, tocil hav für biefe eigentlii^ Gntfc^cibenbc, ber äi>affen=

erfolg, fic^ ber £arftcllung im 53tanöoer ja üBer^aupt entjie^t. 3)ie ßreu3er=

Mmlpfe, bie öorlommen, e^e bie flotten einanber fi(^ten, fo inic^tig fie für

bo§ ©elingen be§ ©angen fein lönnen, finb in ber ütegel Beffer 3U üBerfel)en

unb Oon tüchtigen Unparteiifc^en in il)ren folgen leichter einjufc^älen. 5Zo(^ mel)r

toirb biefer Untcrfc^icb ^utage treten, tno es fic^ um ^Tcanöoer lianbelt, bie

bie ÄrieggBlocfabe unb bie fic^ barau§ enttnicfelnben .kämpfe barftcHen foltcn.

©inb bie 5|]arteien fic^ einmal erft fo na^e gerütft, triie fie fid) bort gegenüber^

ftef)en, fo ift üon ftratcgifc^cn ÜBcrlcgungen unb ^etoegungen !aum mc()r bie

9iebe, jebes 53'canöoer füt)rt bircft ^u einer taltifc^cn Gntfc^eibung. §ür fie

üerliert man aBer l)icr ben 3ufammen^ang mit ber 2ßir!licl)!eit tno^l noc^

me^r al» Bei 53lanö0ern ber erften 2lrt, tneil l^ier bie öerfc^iebcnften Äampf=

mittel: Schiffe aller Sippen, 2?efeftigungen , Sperren ineinanbcrgreifen , bie

allefamt im .Kriege noc^ nic^t erprobt finb, unb lueil e§ fi(^ jum Seil auc^

um fonftige föcfaljren lianbelt, benen man im |}rieben bie Sd)iffe nidjt au§=

fe|en barf. £enn Bei .<?tämpfen, bie ^um ^toetf ^aBen, feinblic^e 6(^iffc im

.^afcn feftjn^alten ober — Don ber anbern 6eite gefel)en — au§ einem Be=

toadjten öafen auszubrechen, luirb e§ fid) oft um ^enu^ung f(^üneriger ^af}x-

Ujaffcr f)anbcln, au» benen alle .öilf^mittcl ber 51a0igierung entfernt finb, oft

auc^ um 9fad)tgefc(^te unter biefcn crfc^tnerenben Umftäuben. 2i>ie foß man fi(^,

um ein ertremeö 23eifpiel 3U ü)äl)len, auf einen 3}erfuc^ oorbcreiten , loie er

in Santjago be Äuba unb je^t in 5|>ort 3lrtf)ur unternommen toorben ift,

ben 33erfuc^, einen ,ßrieg§f]afen nadjtö burc^ 9}erfcn!en öon fyal)r3eugen für

ben S^erfe^r ^u fperren? ©olc^e Überlegungen nel)men ben ^ricbenSmanöoern

ja ni(^tö ünn i^rer SBic^tigleit , im ©egenteil, fie finb ein 3lnfporn, bie

5JtanDDer fo nat)e an bie 2Bir!lic^!eit fjeran^^ufc^ieben, iüie irgenb möglich
; fie

geigen aber tr)of)l, toeld^e 9]orfic^t nötig ift bei ber ^ßertnertung i£)rer 3lefultate

unb, toa» für miä) ha§ äöic^tigfte ift, toie torfic^tig man fein foH, toenn man
e§ unternimmt, einem größeren Sefcrfreifc bar,5uftellen, tna» ber 3u!unftöfricg

un§ in biefer Sc^ie^ung bringen toirb.

Seit ber 3eit, Ino @nglanb§ O^lotten bie ^ran.^ofcn in ifjrcn -öäfen feft=

f)ielten, finb C5 ^auptfäd)licb jüiei Dleuerungen getoefen, bie auf bie £urc^-

füf)rung folc^er Slufgabcn umgeftaltcnb geluirlt ^aben: S)ie @infüf)rung be»

£ampfe§ ols 5J^otor unb ha^ Sorpcbofafjrjeug. 3Bol)l toar e§ überaus fdjlncr,

eine ^ylotte Oon Segellinienfc^iffen in fteter ^ereitf(^aft fo nabe an ben feinb=

liefen Öafen ^eranjufc^ieben , ha'^ ber fyeinb if)n nic^t o^ne Äampf oerlaffeu

!onnte, unb ber Stampf !^at biefe 5lufgabe fe^r erleid)tcrt. (Sr l)at aber auc^

Sc^loierigfeiten gefc^affen, bie baburc^ no(^ füljlbarer loerben, ha% auä) ber
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35etDacf)te — ic^ tüitt if)n im ©egenjal ju bem brau§en[te{)enben 5(ngretfer ben

3}crtetbifler nennen — gröBere 23ctr)egung§fretf)eit Befommen ^at. SBinbfttlle

macf)te früfier fein 5IuB6rcc^en unntögüc^, ftürntiirfies SBetter unb auflanbiger

SBinb erfcfjmcrten e§ , unb in jebem f^^alle gefiörten allerlei 9)or6ereitnngen

baju, für eine groBc f^^Iotte auc^ längere ^eit. So cntftanbcn gerieben,

tüöfirenb inelc^cr ber 5tngreifer in feiner 3A>acf)fam!eit etraa?^ nac^taffen fonnte.

Öeute !ann jebe, namentlich jebe bunfle, ftürmifc^e dlad)i, hk ben 5Xngreifer

auc^ je^t nocf) 9)orficf)t in ber 5innäf)erung an bie .<rlüfte auferlegt, ^um 6nt=

f(^Iüpfen bcnu^t merben, unb ift bie freie See erft einmal geironnen, fo fte^en

alle i^re äi^ege offen , mäfirenb Bei ber 6efc^rcin!teren Sjemcgungsfreifjcit ber

«Segelfc^iffe fc^on bie ^crrfcf]cnbe SBinbric^tung ber brauBcnftcl)enben f^lotte

toenigftenÄ einen 2lnf)alt bafür bot, tüol)in il)r O^e^ii^ entfommen fein lönne.

(5ief)t man bon ber 3nftanbl)altung ber Safeloge ab, fo blieb ber äßinb ai^

5]lotor beiben 5)]arteien mü(]eloÄ unb gleicf)mäBig erl)alten ; ma§ ber ?lngreifer

burc^ Slbnu^ung ber Schiffe oerlor, ha^ brachte er burc^ erl)öf)te 8eegelüo^n=

l^eit reidjlic^ mieber ein. -öeute ift bie Sorge um 3^ftanbl)altung ber 51^af(f|inen

unb ßeffel, um 5luffüllung ber ßo^lenoorrdte ungleich Oerteilt, unb bocl) lüirb,

tnenn e§ nid)t bircft ^um ßampf tommt, jebes 5lu56rcc^cn ^um 2J}ettLauf, bei

bem, auBcr ber tabellenmäBigcn ©efdjlninbigleit ber Sd^iffe beiber fylotten, bie

©ebrauc^5fäl)igfeit ber gefamten 53cafcf)inenanlage unb auf bie 2:auer ber

cQ:of)lenDorrat über ben ßrfolg entfdjciben. ^JcuB ber Singreifer alte feine Scf)iffe

bauernb in 23ereitfcf)aft balten , loeil er fonft bem mit feiner ganzen ^Jlac^t

gefdjloffcn auslaufenben 3]erteibiger nicf)t geinac^fen ift, fo mirb balb ein Unter=

fc^ieb in ber Seiftung§fäf]ig!cit eintreten, ber ha^ ÄräfteDerl)ältniy für bie 9}er=

folgung tuie für ben ^*ntampf Derfc^iebt. öier jeigt fiel) fo rec^t, ha^ bie Ärieg§=

beifpiele, oon benen ic^ öorber fprac^ , einnjanbfreie 5öergleicl)e für bie @in=

fc^ä^ung ber Chancen einer Slocfabe nid)t geben. Sie Sc^lac^t bei Santjago

äeigt auf ber Seite ber Spanier, fomobl bti ber Sl^abl ber Slu^brec^e^eit

tnie bei ber ^Vorbereitung ber Schiffe in bem Don 3}orräten cntblöBten , aller

frieg-^mäßigen Ginridjtungen ent6el)rcnben -öofen eigentlich nur, tnie man e§

nic^t machen fotl. SBill man eine gut geführte, mit allen öilf^mitteln Der=

fe^ene ?ylotte mirÜid) im .öafen feftl)alten, fo !ann man biee, toenn nic^t be=

fouberö günftige örtliche S]erl)öltniffe oorl)anben finb, auf bie Stauer nur mit

einer an ^af)i überlegenen 53^acf)t erreichen, bie eö erlaubt, einzelne Schiffe

jum SluffüUen Oon ^Vorräten, ^ur 33ornal]me Oon ^nftaubfc^unggarbeiten ,3eit=

meilig ju betac^ieren, oljue fic^ baburc^ in un^uläfftger äöeife ju fd)n3äc^en.

53cit abfoluter Si(^er^cit fann man aber auc^ bann borauf nic^t redjnen, baB

e§ gelingt, ben Öegner öon ber See fern3ul)olten. 2;aB Ijierbei audj bie See=

getDöl)nung in äbnlic^er äßeife in ^ragc lommen fann, tüie fie e§ in früljerer

3eit tat, ift immcrl)in möglid). ©in Schiff, ba§ lange 3cit im .öafen gelegen

^at, ift ebenfomenig auf ber .ööl]e feiner 2etftung§fät)igfeit tnie eine§, ba^ mit

oerfc^mu^ten .*^effeln unb ftrapa^ierten -öci^ern Inoc^enlang Oor einem fcinb=

liefen ,öafen freuet, öicr ^Vorteil unb 51ac^teil richtig gegeneinanber ab=

^ulüägen, ift fcljroer. 5lber tnenn man toieber an ben je^igen Ärieg benft,

lüirb man fic^ fagen muffen: £ie ^t^PQ^cr tncrben tnoljl getoic^tige ©rünbe
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Q,ti)abt fjaBeit, al§ fte ft(^ aur bauernben @tnf(^IteBung bcr Ütuffen nii^t ent=

fc^ticBcn tooHten. ^enn baburc^, ha^ fte nur acittnciüg t)or $ort 5U-t!}ur cr=

fc^ctnen, geBen fte ber rufftfc^ett flotte, bte gum 2;eil au§ foefien erft auf bie

Station gefommenen S(^iffeTt Befteljt, ©eIegeH!)cit, burc^ ÜBimgctt in See ftd)

einjiifatiren itttb i^re ©cfjiffe frieg^Berett 3U tnoc^en.

5lIfo ftärfcr mu^ bie überlüac^enbe g^otte fein unb aiiBerbem miiB fte,

um ein Gntf(^Iüpfen be» geinbcS ju öerf}üten, ficf) bauernb näfier an ben öafen

f)eront]alten , al§ fruf)er erforberlic^ toar. §ier aber tritt itir bie jmeite

@(^tüierig!eit entgegen in bem 2orpebo6oot.

@in Sinienf(^iff ber alten 3eit tnar nur burcf) feine§gleic^en ernftücf) ;^u ge=

fäf}rben. SBoüte ber 3>ertcibiger ficf) mit ©elnalt Suft mad)en, fo fonnte er bie§

nur burc^ @infe|en Don Sinienfcfjiffen, b. f). burc^ Sc^tnäc^ung feiner ßampf=

fraft für ha§, h)a§ f|)äter folgen foßte. .öeutc tft bie§ anber§. öeute l)at ber

3>erteibiger in bem 2orpebo6oot eine toböringcnbc 'li^affe Bcfommen , bie er

nacf)t§ unter Sc^u| unb güt}rung öon Äreii.jern einfe^en fann , oüne ftc^

öielleic^t für bie fpöteren ^^löne ju fd)lüäcf)en. 3)enn oon bereu S3efd) äffen tieit

toirb e§ oSfiäugen, 06 er bie 2orDebo6oote für fte auffparen mu^- 3>ieIIei(^t

toären fie if]m für ha?- . toa? er nocf) 5t6fcf)ütte{ung ber SBetuadjung oorfmt,

gar eine 8aft. öanbelt eS fic^ aber barum, burc^ 31u6fälle ber 2orpcbo6oote

bem 5lngreifer fo oiet an ^Qampffraft ^u nef)men , ba^ bie S(i)tad)t getüagt

UDcrben fann, fo f]a6en fte ja it)re 5lr6eit getan, foBatb bic§ gcCungcn ift.

@y ftef}cn ftc^ alfo für ben ^Ingrcifer t)ier jtoei einanber tüiberftreitenbe

5Iufgaben gegenüber, bie -^iotlnenbigfeit ht^ nof]en -öeranfc^IieBcng unb bie

^ierauy entftetjenbe (Sefafir ber SorpeboBooteangriffe. 3SiII er, um biefen 5tn=

griffen ni(^t ju fef)r au§gefe|t 3U fein, unb bie SBiberftanbijfraft feiner Scf)iff»=

Befa^ungen nic^t %\\ fcf)netl auf,^u6raucf)en , nad)t» unter Sampf öom öafen

fortfteuern, fo fteigt ber ^of)Ienüer6rou(^ unb bie Gfiancc be§ (?nt!ommen§

für ben (Segner, inenn nic^t (eid)tc Streitfräfte Bi§ in ben öafeneingang Dor=

gefc^oBen BIciBcn, bie biefen üBertnacfjen unb pgleii^ einen Sdjut; abgeben

gegen auc^Brec^enbe XorpcboBoote. So fc^iebt fic^ bcnn Don Beiben Seiten eine

2>ort)ut 3tr)ifc^en bie g^otten , bie boppclten ^lucc^en bient , bem Eingriff unb

bem Sc^ut- äßie man e» ertnartet tjatte, jeigt ber ruffifc^=japanifd)e Ärieg,

baB ftct) f)ierBei bie brei Sdjiffl^tppen, au§ bencn bie moberne ^^lotte Beftef)t,

ju gefonberten SBaffengattungen Iierau5*bi(bcn, bie ^u gegenfeitiger Unterftüt;ung

getrennt Doneinanber t)anbeln. Sie 2orpeboboote, bie am Ieid)teften in engem,

fc^toicrigen ^'^^^'^'-tffcr operieren lönnen, bie fc^toer 3U entbeden finb unb boc^

Bei £un!elt)eit gute ÜBerfic^t gcBen, flehen junödjft am ^cinbe, bann folgen

bie Äreujer unb noc^ tnciter .^urüd bie ^J^an^erfc^iffe. So fommen bie 2orpebo=

Boote, bie al§ ©egner ber ^pan^erfc^iffe gebaut finb, oft .^um ,^ampf mit

t^re§g(eic^cn , iBre öaupttüaffe, ber lorpcbo , tritt Bierbci 3urüd, unb bie

artilleriftifd)e öilfc^armicrung mirb jur öauptluaffc, ja e^ !ommt fogar jum

Öanbgemenge im Gnterfampf. W\t bei längeren (i-infd)licBungen biefcr ganje

3lpparat funftionieren trirb, bleibt abjutoarten. 6» Bangt bie§ 3um 2eil auc^

Don ben i3rtlid)en ä>erBä(tniffen unb Don ber Sage be§ ju Ben)ad)cnbcn .S^afen«

IMx rüdtDärtigen ^afi» be5 2lngreifer5 aB. ^e tüeitere Oaeanftrcden bie h-ieg=
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füf]rcrtbcn Öänbcr Doneinanbcr trennen, befto fompli^ierter tt)irb ba§ ^(otten=^

;5u6etiDr be§ 5lngreifere , befto fc^tüerer feine li6etfüf]rung , befto cjröBer bie

SSefiinbenmg, bie für ifin entftef]t, unb er tuirb nic^t um^in fönnen, fic^ eine

3tr»ifc^en6aft5 i^u fc^affen ale Ü^ücffiatt für ad bie öilfc^mittet , bie er nic^t

entbef)rcn !ann. 3^enn ßofilenbampfer unb anbrer 2roB Bebürfen be§

Sc^u|c^ öor ben Singriffen bes G)egner5, unb anc^ ba§ größere 2orpebo6oot

neueren 2t]p5 f]ot nicf)t fo unbegrenzte eeetücfjtigfeit unb Seeau^bauer, ba^

e» ot)ne ^eitraeitige 9tu^e !rieg?tücf}tig Bliebe.

£b es nac§ atlebent unter ben t)eutigen 3}erl)ä(tniffen lo^inen U^irb , bie-

@infcf)(ieBi:ng einer feinblid)en Fy^otte in äl]nlic^er äßeife ]\i Dcrfucfjen, \vk t^

früf)er gefc^at), erfc^eint fragtid). ^n ben englifcf)en ^iottenmanöDern, bie ftc^

früfier ntefir mit ber ßinfc^IieBung Befcfjäftigten, ift man in ben legten ^a^reu

auc^ jur (Erprobung anbrer 5Jhtf)oben übergegangen, um e§ bem ^einbe un=

mi3gtic^ 5U machen, ben Stärferen an ber Slugnu^ung ber Seef)errfc^aft 31t

fjinbern. 6§ ift 3. ^. !tar, baß bie 6ntfcf)IuBfät]ig!eit be§ ^einbes (eibet unl>

bie 531öglic^ feit, it)n unfcf)äb(ic^ .^u mact)en, mäc^ft, toenn eine i^n beobad)tenbe

3}orbut nicf)t Don feiner Seite meiert, fobalb er aueläuft, wenn olfo für bie

öinfc^IieBung bie ^eobacfjtuug eintritt. SBietneit bie |)anblung5n3eife ber

Japaner in bem jetigen Kriege Don ätinüc^en iVbertegungen beftimmt ift, miri>

man mot)( erft fpäter erfat)ren. -iluc^ einem ^^einbe, h^m mau oon 3eit ^u

3eit fiart aufe^t, nimmt man ja Dieticicfjt ben Sc^neib ^u Stu-MäHen, unb menn

e» gelänge, Schiffe in ber §afeneinfaf)rt ^u oerfenfcn, lüäre if)m ein ernfte^

Öinberui» bereitet. (S§ ift mobi auc^ anzunehmen, ha^ bie ^i^piiner, für ben

^aü, baB biefe Eingriffe bie Üluffen nic^t t)ou ber See fernbalten, itire 2ranö=

Porte auf See begleiten unb fte om £rt ber Stuefc^iffung fd)üteu.

@t)e ic^ meitergefje , möchte ic^ ^ier einige allgemeine ^emerfungen über

bie 9}ertüenbung Don 2orpebobooten einfc^alten, benen bie neuefteu .^rieg§=

ereigniffe ha^ allgemeine ^sntereffe erneut pgetüenbet baben. ^d) l)abe an-

genommen, baB, rao nid)t befonbere 3]crt]ältniffe Dorliegen, bie 2orpcboboote

bem 5>erteibiger mebr 5>orteil bringen mcrben als bem Singreifer, unb id) glaube,

bamit ber Slnfic^t ber 93ccbrzal)l Sluebrucf 5U geben. a'l>iberfprcd)cn bem aber

nic^t bie ^riegeerfolge ? ^m ^aTnmr 1895 finb japanifd)e lorpeboboote me^r=

foc^ in hen -öafen Don 3i>eil)aimei eingebrochen unb babcn Grfotge errungen,

n3äl)reub bie c^inefifcl)eu 33oote ben brauBenftel)enben ^sapanern feine 3}erlufte

beibrad)ten, unb ber fetige Ärieg tüurbe mit einem erfolgreid)en Singriff auf

bie ruffifd)en Sd)iffe Dor 5Port Slrtbur eröffnet. 3<^ inürbe einen ßinmurf, ber

ftc^ bierauf grünbete, nicf)t alö bered)tigt anerfenneu. ^m ftriege Don 1894/95

ftanben fic^ burd)au5 ungleirf)mertige ©cgner gegenüber, unb ber ßrfolg.

ber japanifcfien 2orpebobootc Dor 5port Slrtbur bangt ^u fef)r mit ^eblern

ber ruffifd)en i^riegfül)rung pfammen , um iBemeiömatcrial .^u liefern. Slber

noc^ eins erfdjeint mir in bicfem 3ufaTT^^cn^ange ermäbnenetnert ]u fein.

Wan [)at bicfen Slnlafe benufet, um bie ^roge micbcr anzuregen: l'obnt benn

ber ^au Don 5pan5crfd)iffen, mcnn ibre ©egncr, bie lorpeboboote, fold)e (Erfolge

erringen? 2i>ie biefer ßrfolg z^iftnube gefommen ift, bnbc id) eben ongebeutet;

aber toie man i^n auc^ einfc^ä^en mag, man überfiel)t bei folc^er 5rage=
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ftettung, ha^ bie 3Ior:pebo6ootc, fo gefäf)rli(f)e föegner ber ^Panserfc^iffe fte finb,

biefe boc^ nie erje^cn !önnen. S)er SBert ber S^orpeboBoote Befielt cBett,

üon 3]orpoftenfc^armü^eIn aBgefe^en, ni(^t in bem, h)a§ fie an ft(^ leiften,

fonbern er l)ängt an ber ©i'ifteng i^rer ©egner. Italien bie ^Panjerfc^iffe , fo

ift auä) bie ÜtoHe ber SorpeboBoote au§gefpielt. 53^an Braucht aBer, um bie

<8ee 5u Beljerrfc^cn, nm fic^ be» gcinbeS gu ertoc^ren, um bie öielen 5lu|gaBen

beö ©eefriegey ju erfüllen, ein @(f)iff, ba§ auf ftaBiler ^V(attform fc^tüere,

tüeittrngcnbe (5)efd)ütc üBcr hai^ äOcltmeer trägt, ©efdiü^e, bie burc^ genügenbe

^^anjerung bem ^ftampf mit bcnen be§ Q^einbeg getnadjfcn finb. ^e gefäf)r=

liefere ©egner biefem Scf^iffe crftef)en, mögen e§ nun 2;or:peboBoote , Untcrfec=

Boote ober fonft etlüa§ fein, befto ^drter iüirb el um fein 3)ofein ringen

muffen, aBer ben .^ampf aufgeBen barf e§ nic^t. S)a§ mitleiblofe 2Öort, ha^

am Öanfe Seefahrt in Bremen ftel)t, „navigare uecesse est, vivere uon est

necesse", e§ gilt auc^ f)ier: .*^riegfül)r en ift nötig!

^ä) I)aBc in DorfteBenbem bargelegt, mie \iä) na^ meiner 5lnfic^t bie

S5erf)ältniffe geänbert BaBen feit ber ^cit, au§ ber bie testen einmanbfreien

^ricg§erfaf)rungen für ben @ee!rieg ftammen, unb !ann nun baju üBergeBen,

Bierauö für bie l^eutigc .<^riegfül)rung (yolgerungen ju gieljen. Sege id) f)ierBei

tüiebcr bie öor^er ermäf)nte 2:reiteilung ^ngrunbe, fo motzte ic^ fagen: bie

^elnac^ung be§ ^einbe§, mie fie bie Dkpoleonifc^en Kriege uuy alö ^aupt=

form geigen, mirb feltener tnerben, bie 6inf djlie^ung lüirb fii^ öfter al§

früher jum 5Ueber!ämpfen ber Schiffe unb ber fie bedenben 2Ber!e öerf(^ärfen,

unb bie ^eoBac^tung — nieüeid^t ergön^t burc^ 6(^u| ber (Stellen, too

man Eingriffe be§ @egner§ ertnartet — toirb f)öufiger tDcrben. ^c^ toiK

tierfuc^en, bie§ ju Begrünben, fotrcit bie ^egrünbung nid)t fd)on in ben

tiorangegongenen 2tu§füt)rungen liegt.

2)ie ^emac^ung eines Beinafie gleid) ftar!cn i^einbc» in feinem §afen

Bringt l)eute fo öiele ©efa^ren mit fic^, ba^ fie ju einer bauernben gorm ber

^Kriegführung tuol)l nic^t mieber tnerben Jnirb. ©nttüeber mirb Bei fol(^ einer

Sage, toenn ber 33erteibiger feine 5t>flic^t tut, Balb eine berartige S^erfc^ieBung

ber Äröfte eintreten, ba^ er auc^laufen tann, um bie ©c^lac^t ju tüagen, ober

er tüirb öerfuc^en, ben §afen 3U Herlaffen, um anbcrn '^kkn ^u.^uftreBen : ber

^Bereinigung mit einer anbern flotte, bie 5lnfc^lufe an it)n fuc^t, ober bem

Angriff auf biejenigen fc^tuac^en Stellen Beim geinbe, bie biefer burc^ bie

iBetüai^ung beden töiH. S(^on in früfjerer 3cit mad)te man fi(^ oft falfc^e

3]orftellungen barüBer, tüie tüeit e§ mögli(^ fei, feinblic^en Ärieggfc^iffen bie

•©ee äu üerfc^lie^en. 5lm 4. f^^eBruar 1805 — e§ ift bie» bie 3eit, al§ bie

^clnegungen ber franjöfifi^en fylotten Begannen, bie eine Sanbung in ©nglanb

DorBerciten follten, unb al§ man bort mit Sorge ^ur franjöfifc^cn Äüfte

l^inüBerfa^ — fi^ricB ber Slbmiral ßotlingtüoob:

„®ie (?iti)=^^oUtitev Ijalten e§ für unmöcjlid;, au^ einem Modierten .?>afen a\\^n-

laufen, ofine gefeljen 311 merben. Sie beixfen, mir ftef;en Ijier Sdjilbmadje mic vor

einer Jure uni) muffen jeben fel)en unb feftljalten."

^c^ l)aBe augeinanbergefe^t, Irie fic^ feitbem bie 5lu§fi(j^ten für ba§ ^yeft^

Ijolten be§ gcinbe» öerfc^lcd)tert l)aBen, ba^ man aBer au^erbem ie|t aud^
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einen Bcbcutcnben Ü6erfc^uB Don ^raft nötig ^at, mcnn man eine längere

Semac^ung ü6er^aupt Dcrfuc^en tüitl. 3ft biefer üor^anben, fo liegt e» aber

bocf) näf)cr, bent ^cinbe in feinem öafcn gu SeiBe ^n gef]en tro^ ber

Sefeftigungcn , bie if)n jc^ü^en, nnb fic^ fo bie Sic^erf]eit für feine ©ee=

Derfiinbungcn ju fcfjaffen, bie man 6raud)t. £oIcf)e ^anblungötoeife tx)irb

öielleic^t noc^ baburc^ n)af)rfcf)einli(^er , hau bo§ moberne ^ßan^erfc^iff bem

^ampf mit .^üftenn^erfen n)of)l efier gett)ac^fcn ift, als ha^ fiöl^crne 2inien=

fc^iff ber eegler^eit e§ toar. 2;iefer Üöerlcgung folgte anc^ bie 9lorbftaaten=

ftotte im Se^efftonöfriege, ol» e» ben Sübftaaten a[Imäf](ic^ gelang/ fic^

©eeftreitfräfte ju fc^affen, bie gefäf)rlic^ Serben fonnten. 6» ift bie» ja

auc^ Be^eic^nenb für ba^^ 9ie6eneinanbcrf)erge£]en Oon öonbel^ölocfabe nnb

ßrieg§6Iocfabe. ßrftcre Beftanb au5 einer 3}ertcilung Don Streitfröften jur

5I6fc^IieBung ber langen Äüfte für ben öanbelsoerfefir , (entere ans einer

5(nf)äufnng ber ßraft an ben Stellen , fto feinblicf)e Äriegsfc^iffe lagen,

^rac^en bicfc auy, fo fonnten fie Icirf)t an ber c*^üfte entlang bie einzelnen

^loctabcfc^iffe öcrjagen, bie ©ffeftioität ber ^locfabe brechen nnb fo für neutrale

^anbet^ifc^iffe unoerbinbtic^ machen. So entfcf)(oB man fii^ jnm Eingriff.

5l^nlic^ fo liegen bie 9}erf]ä(tniffc je^t für bie ^sflponer, bie bie ©ee

6ef]errfc^en nioUen , um ben Sanbtrieg an^ufe^en. 2tud) bort bringt eine

aÜionsbercite, burc^ Sefeftigungen gebecfte feinblic^c ?}Iotte, bie i^re ^eit jum

Singriff n3äf)Ien !ann, bauernbe @efaf)r. Sie G)efaf)r n^äc^ft, je mef]r bie

Cperationen ber 5Irmee in Diorbforea feftc fyormen annef]men, nnb je mef)r

man baf)er beftrebt ift, bie -ituöfc^iffung nac^ nörblic^crcn, ^^ort Slrt^ur näf)er

gelegenen öäfen ]u ocrtegen. 2:af)er bie mit folc^er 3äf)ig^eit fortgefe^ten

Eingriffe gegen bie ^efeftigungen nnb bie ruffifc^en Sd)iffe, bie bort liegen.

Sie f^orm ber ßriegfüf)rung, bie man tüät)lt, mirb fic^ alfo richten nad)

ber 5ßer(c|(ic^!eit ber eigenen .^rieg5unternef)mungen nnb nac^ ber Sage be§

feinblicf)cn .öafens ju ben bebrof)tcn 5punften. £ie§ füf)rt mic^ über jn ber

britten ^u befpred)enben ^orm, ber Beobachtung. Sie ßrieg§bro^ung, bie

in einer, tuenn aud) fcfjttJüc^eren feinb(icf)en ^ioiU (iegt, nimmt ab mit i§rer

Entfernung öon bem £rte, tuo ber Stdrfere bie Seef)errfc^aft au^uu^en 'miU.

6ine flotte, tt)enn fie im öftlic^en 2ei( unfrer £ftfec ßrieg§f)anbtungen

Dornefimen tnitt, bie tnir ftören fönnten, iriirb gegen Schiffe, bie in Sandig

liegen, eine fcfjärfere {yorm beg 3]orgc{]en5 n)äf)(en muffen a(§ gegen folc^e,

bie in ßiel ftationicrt finb. Sie§ bat feinen ©runb nic§t nur in ber öer=

fc^iebenen Entfernung, fonbern auc^ barin, baB auy Sandig anSbrec^enbe

Schiffe Ieid)ter in freie» äßaffer !ommen, gröBere ^rei^eit ber Betoegung

erlangen unb baburc^ gefä^rüi^er tuerben. Schiffe anl ^iel, bie öftüc^ Don

üiügen operieren rtiollen, gelangen auf if)rem äßege bortf)in ^unäc^ft in ein

Ionge§, leicht p übertoac^enbe» Sefitee. Eö liegt für ben oei^'^ !ein 5lnla§

bor, ftc^ gegen @cfaf)ren, bie Don bort bro^en, burc^ Angriff auf Äiel ^u

beden, eö lobnt auc^ nic^t, bem Ütififo einer Belnac^ung ber bort liegenben

Schiffe fic^ auöjufc^cn, ja fetbft eine Beobachtung n^irb man !anm Dor ßiel

felbft einzurichten brauchen, e§ genügt n3of)I, bis an eine ber .^toifc^enliegenben

Gngcn ^u betac^ieren, um gegen unüebfame Überrafc^ungen öftlic^ Don 9tügen
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gebebt gu fein. 2)er 3}ergleid) mit ben ^riegSereigniffen in Cftaften liegt

na^e. 25e nad)bem bie Japaner im Cften ober im 3)}eften öon ^orea freie

^anb brau(f)en, tr)cd)felt bie äöic^tigfeit ber ruffifc^en Streitfräfte in 5port

^rt^ur unb in Sölabittjofto! , mec^feln bie 51io§na{)men , bie Beibe erforbern,

um bie japonifc^e ©ee^errfc£)aft ju fiebern. %uä) bie (Sngcn ber .^orea=©tra^e

können i)ier6ei eine ÜtoUe fpielen.

S)iefe furge S^efprec^ung Don .Kriegsfällen, in benen S^eobat^tung , S5e=

tuai^ung ober ßinfc^lie^nng nötig tnerben fönnen, möge jur S^egriinbung

ber 3lnna^me genügen, bie ic^ barü6cr aufgeftettt IjaBe, mie fic^ für tiente bie

3}ert)ältniffe umgeftottet t)aben. Sie t)at nn§ aber aii^ einen ^iid tun

(offen in ha§ betriebe be» ©ee!riege§ übert)aupt. Um ba§ S^ilb ju öer=

üottftänbigen, hav tnir !^ier bon ber 2luönu^ung ber eeet)errfd]aft einerfeit»

unb Don ben Slufgaben ber ftrategifc^en ji^efenfiDe anberfeit» tDa()rgenommen

^aben, loljnt c§ toof)!, un§ bie 5lufgabcn beS 3}erteibigcr§ noc^ ctlnaö nät)cr

an3ufef)cn, bie 5lufgabe ber ,,tieet in belüg".

5lu(^ an bicfem 2Borte ift Die( f)erumgebeutelt toorbcn, man l^at e§ auf

bie Dcrfc^iebenfte äÖeife auc^gctcgt, ja jule^t l^at e» 9tubl)arb .Kippling benu^t

als 2itel für ein Su(^, in bem er ^Q^^^ten auf S (Riffen ber englifd^cn ^^otte

Iräbrenb ber SommermanöDer bcfc^rcibt, berjenigen flotte, bereu 3?eftimmung

nie bie ftrategifd)c S)cfenfiDe fein barf, menn Gnglanb nic^t 3ugrunbe geben

foll. Unb boc^ ift biefe» äßort, inenn man auf f:ine 6ntftct}ung jurücfgebt,

fef)r mot)I ha^n geeignet, uuy ha§ 335efen ber ftrategtfd^en £efenfiDe richtig

erfennen ju laffen.

3u ber 3eit, aU SBil^elm III. Don Cranicn, Stattf)alter ber ^lieber-

lanbe unb nac^ bem 2Bißen be§ engüfdjen 3>oI!e§ ^önig Don Gnglanb, gegen

feinen Sc^lniegerDater, ben ©tuort ^atoh IL, in ^i-'^i^'^'^ i^ ^elbc ftanb,

bebroljte eine fran3öfifc^c ^^lotte bie Don 2^ruppen entblöBte cnglifc^e ßüfte

mit ^nDafion. ^br ftanb eine ber ^ai)l nad) f(f)lüäd)ere cngIifd)=t)oKänbifc^e

glotte unter Stbmiral ioerbert gegenüber, unb Don biefem ftammt ber 5tuc^brud

„fleet in belüg'-. |)crbert fc^rieb:

„)Bxe bie 5)inc3e lagen, fürrf)tetc man alfgemetn, baf? bie ^yranjofen eine 9fvmee

lanbcn unirben, aber ic^ mar inuner anbrer 2(n]ic^t, benn id) fagte mir, ba|5 fie

feinen foldjen S^erfud^ iintgen mürben , whilst we liad a fleet m being." — Unb
an anbrer 3teIIe: „'ir^ir ()a6en bie Starte iljvex J-Iotte je^t ausc3emad;t, eine Starte,

bie mir feine 3(u5|id)t für ben .^ampf eröffnet. SÖenn mir itno anf ben .^ampf

etniaffen, fommen mir nid;t nur in ©efaljr, unfre J'^i^tte ju nerlieren, fonbern and)

bie 3tuf)e unb Si(^erf)cit unfreä Sanbeg. S)enn menn mir gefc^lagen, fie alfo .^erren

ber See finb, fo fönnen fie oieleä tun, roaö fie nid)t magen mürben, fo lange mir

fie übermad;en."

6r tüoHte alfo öorläufig abhjorten, um 3U fc^eu, toie bie .KriegSbrol^ung

feiner flotte tüir!en mürbe. (Sr beutet aber f(^on an, mie fi(^ ha^ 5ßerf)ältni§

umbref)t, luenn ber ^einb i§n ignoriert ; er, ber S(^U)ä(^ere, initt ben Stärteren

übermalten unb angreifen, fobolb biefer ha^ äßagni§ unternimmt, bie Sce=

f)errfd)aft auÄ]unu^en, obne fie bur(^ 33efeitigung ber fcbtuädjercn i^Iotte fic^

tDir!li(^ erfämpft ju ^aben. Ser S^luBftein ber ganjen Überlegung ift olfo

nii^t eigentlich ba§ ^eftreben, bie fylotte unter alten Umftänben am Sebcn —
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in being — ^u erhalten, i^re .^riec^§brol)urtg 6eruf)t ötetmel)r auf bcm @nt=

fc^IuB, fie rüc!]"tcf)t'5(o§ ein5uict)en, joBalb ber richtige 3eitpun!t gefommen ift.

@{)e man ftc^ ^u biejer ablüartenbcn 9tolIe entfc^üeBt, muB aUerbingy ertüogctt

tnerben — unb öerBert f)at c^ getan — , ob es itac^ bem 5>er^ältniy ber

Gräfte nic^t möglich ift, ftatt ber ßüftetibefenfiöe bie ©c^Iac^ten =

befenfiüe ^u toä^Ien, bie ton tornl)erein fc^Iagen toiE, nur nic^t fern ber

!^eimifc^en 9tü(f3ug§f)äfen. Wcan gefit bann barauf ou§, bcm @egner bur(^

bie 8c^(ac^t fo Diel öon feiner .^raft 3U nef)men , ha% ber 9te[t ^ur S)ur(^=

fü^rung ber Cffenftüe nic^t ausreicht. 5tuc^ hierfür !ann bie öanblung§n)eife

be» 5(bniiral§ öerbert als 23eifpic( bienen. 6r ert)ielt Don ber Äriegäleitung,

bie ha§ 2]erf)ä(tni5 ber Äräfte ober bie 6rforberniffe ber Sage anber» auf=

fo^te alÄ er, ben ^efe^I ,5um Angriff. 6» folgte bie Sc^Iai^t Bei ^eac^t) öeob,

in ber -öerBert feine flotte nur fotoeit einfette, ba^ er bem ^^einbe %bhxuä)

tat, ol)ne ju Diet 3U inagen. 5^ann 50g er ft(^, Derfolgt Don ben ^ran^ofen,

!^inter Untiefen Dor ber 2l)emfemünbung ]uxM unb lie^ bie ^af)rtüaffer3eic^en

entfernen, um bem ^yeinbe bie 9kDigierung, unb bamit ben Eingriff auf i{)n,

3U erfc^loeren. Seine ^^^lotte aber ^ielt er bereit, ^erDorjubrec^en , fobalb bie

3ßit 3um öanbeln gefommen fein mürbe.

2Bir fe£)en ^ier, Irie bie 9iolIe, bie bie S^efenfioflotte fpielt, bal 2ßiber=

fpicl bilbet 3U ben 5lufgaben ber Äriegsbloctabe, bie toir tennen gelernt I]aben.

Unb in bemfetben 93erf}ättni§ , toie bie Sc^toierigfeiten ber Überlt)ad)ung

geftiegen finb, Inäc^ft bie ßrieg-^brobung , bie in folc^er a!tion§bereiten, toenn

auc^ fc^tüäc^eren f^^otte für SlnSnu^ung ber Seef)errfc§aft liegt, ^tftionöbereit

ift fie aber nur, toenn fie, t)inter Sefeftigungen gebeert, if)re ^di abmarten

!ann in einem öafen, beffen ä>erteibigung5mittet fie bi» in bie freie ©ee

hinausbegleiten, unb ber günftig (iegt 3um ^ÜtionSgebiet bc§ 5*^inbe§. Gine

i^totte, bie in ßiel liegt, ift, toie toir gefef)en t)aben, !ein (5(^u^ gegen einen

^einb, ber bie :pommerfct)en .*^üften angreift, unb fe^en mir nac^ ber Dlorbfee

hinüber, fo muffen bie 35e3ief)ungen 3ur .öonbeteblocfabe ben ^JlaBftab abgeben.

£enn toenn auc^ bie 9^orbfee!üfte bi§ 3um geloiffen @rabe fic^ fetber fc^ü^t,

fo laufen boc^ in ber .öelgolänbcr SSud)t bie ?}äben 3ufammen, bie £eutfcf)Ianb

mit bem überfeeifc^en ^u^lanb Derbinben. £;er f^einb, ber un§ Dom 2Belt=

I)anbel abfc^üeBen toilt, braucht feine fyiotte ni^t baburc^ 3U fc^toäc^cn, ha^

er fie an einer langen Äüfte 3ur Slocfabe ouyeinanber3ie^t ; mit geDan3erter

gauft f)ä(t er uns bie %üx 3U, unb nur bie Scfjlac^t !ann fie un§ öffnen.

S)ie 3}erf)ä(tniffe liegen I)ier alfo gan3 anberS toie bei ber 23(ocfabe im

©e3effton5!riege, unb toir erfennen, toenn mir ben fSiid 3urücfmenben, um ju

allgemeinen Sc^lüffen 3U fommen, mie aller ftrategifc^en Überlegung ©ren3en

gefegt finb, bie fie Don ber Slufftetlung allgemein gültiger Ütegeln immer

mieber 3urücffü^rt auf bie Prüfung be§ fpe3ielien f^all^. Sieö gilt aber auc^

no(^ in anbrer äßeife. äßitl man ou§ ber S3etrac§tung Don .^riegöereigniffen

oltgemeine f}otgerungen für bie 3u!unft 3iel)en, fo mu^ mau fie 3mar ber

perfönlic^en Ginflüffe möglic^ft 3U entfleiben fuc^en, bie 3ur öerbeifül]rung

ber (intfc^eibung mitgemir!t l)aben; man muß fic^ aber ftetS barüber !tar

fein, ha^ im Kriege nic^t Siegeln ben Stuöfc^lag geben, foubern lebenbige
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Wm^^en. 2)ie§ l^ilft fotuo^l ber $}}evfönltc^!ett inteber 311 ifjrem tRec^t tüte her

3:§corie. 2)iefe foH, tüte ßlaitfetüi^, ber Schöpfer ber Se^re üom l^riege, fagt,

„firf) bamit bet3nügen, ben öanbeinben §u jener @tnficf)t ber 3)inc3e 511 uerfielfen,

bte, in [ein t3an5eS Senfen nerl'djmoljen, feinen ©ang leichter unb firf^erer mac^t,

iijn nie ^loingt, oon fic^ felbft ju fc^eiben, um einer objeftiüen 2Öaf}rfjeit gefjorfam

ju fein."

5Inberfeity tüirb bte 2BQ£)r^ett i^rer Schreit tüebcr baburc^ üerbutt!elt, ba§

ber Uitfä^tge, ber Uttetttfd)(offenc ober ber O^eige e§ ttic^t üerftcfjt, auö i!^r

5iu^ett 3U gte^ctt, ttO(^ baburc^, ba^ bte Sage be§ etttgeliten ^^ailQ^ crft üBcr

t^re 3littüenb6ar!eit etttfdjcibet , ja, ba§ ba§ ©etttc fte gelegentlich Betfette

fd^icBt ober utttforntt. So tni3(^te tc^ au(^ bo§ aufgefaßt fjuben, tüa§ i(^ ^ter

üöer bte SSloctabe ai§ 'OJttttel be» 6ee!rtege§ bargelegt ^abe : erft bte 2Öir!It(^=

!eit be§ ^rtege§ fatttt ^eigett, tüa§ au§ folc^er Se{)rc tüirb.

3um Sd^lit^ tüenbe ic^ tttti^ ttod) ettttttat ben Sejeii^nnngen .^rteg§=

Blodabc iinb -öanbelöblocfabe 3U. ©prti^t man furjtüeg öon Slocfabe, fo

tüirb barunter immer bie 2t6fperrung einer .^üfte ober i^rer Steile für ben

§LinbeI§tJcr!elir , tüie fte nur im .Kriege t)or!ommcn !ann, tierftanben tüerben.

S)ay äßort ift international eingeführt, unb ber SSegriff, ben man bamit ju

tierbinben !^at, !ann auö jebem Sc^rbuc^ be» internationalen ©eere(^t§ ent=

nommen tüerben. ^ayfelbc 2i3ort anjutücnben, tüo man oon ben 5[Ra^regc(n

fpric^t, bte ba3U btenen, feinbli(^cn ^^rieggfi^tffen ben Zutritt jur 6ee nn=

möglich 3U marinen ober ju erfc^tüercn, f)alte tc^ nidjt für richtig, tüeti baburc^

3}ertüe(^felungen unb Uu!Iart)citen entftef)eu lonnen. 2)iefe 5Jla^regeln finb,

tüie ic^ gezeigt t}a6c, fo ungleid)artig unb fo tüanbclbor, ba§ Cy tüol)t bcffer

ift, für ieben ^att eine bcfonbere ^e^eic^nting ju tüäl)Ien, unb i(^ glaube, ha%

man mit ben äßorten : beobacfjten, betüac^en unb einfc^Iie^en au§!ommen, unb

bamit üarere SSer^ltniffe fc^affen tüirb, al§ lücnn man auc^ Ijier öon Bloifieren

fpröc^c. §anbe(t e§ fid) aber barum, bei S^efprec^ung oon .^riegSereigniffen

ober bei t^eoretif(^en @ri3rterungen bie bciben fo öerfcf)iebenen 2)tnge burc^

furje S^ejeic^nungen begrifflich ooneinanber ^u trennen, fo fdjeinen mir bie

Söorte öanbelöblodabc unb .^riegäbloc^abe geeignet ju fein. 2]on ber erfteren

fagt ber Se^rer be§ See!rieg§rec§t§, $piKet:

Le blocus est moins une Operation militaire qu'une ressource autorisee contre

le commerce du pays ennemi.

S)a§ gernf)alten feinblii^er .^rieg§fd)iffc öon ber ©ee ift aber bie grunb=

Tegenbe militärif(^e Cperation bei ^u§nu^ung ber 6eef)errfc^aft unb üerbient

tüo!^! burd) ein 33eitüort be^eic^nct 3U tüerben, ha§ if^ren !riegerifc§en (5^!)ara!ter

no(^ befonbery t)eröor^ebt. dv gefc§ät)e bie« bann nic^t ettüa, um 3>ertüe(^fe=

lungen mit ber fogenannten ^rieben§bIodabe öorgubcugen, fonbern um on3u=

beuten, bafe ber ©c^tüerpunft ber ganzen i^riegs^anblung fc^Iie^Iic^ bo(^ ha

liegt, tüo bie i^riegsfc^iffe beiber ^^orteien eiuanber gegenüberfte^en.



3ä^ ffölj^re SrfjultuEJlen ^eutfrfilantr^ in \txntm

©erl|ältm$ |um ^iaat unir |ur geijiigen

Kultur ^

ason

I.

S)ret 2)inge finb in ber ÜBerfc^rtf t äufammengefteHt : bie Pieren 6c§ulen,

ber Staat unb bie geiftige Kultur. 6ie fte^en in engftem ^itfa^^en^ang

;

bog äßefen ber beutfd^en @ele:§rtenfc^ule unb bie Stellung be§ ®5mnafial=

Ie^rerftanbe§ ift burc^ i^r SSer^ältnig auf ber einen Seite jum Staat, auf

ber anbern ju ber geiftigen, Befonber§ ber tüiffenfd^aftlii^en Kultur unfre§

35oI!e§ Beftimmt. (5ine £)arlegung biefe§ S3er§ältniffe§ tuirb ätt)e(imä^iger=

toeife mit einem gef(^i(i^tlic^en ^nählid beginnen, ber tnenigftenä an

ein Daar entfc^eibenben fünften fein Sterben in§ 5luge fa^t.

S)er Urf^rung ber engen SSe^ie^^ung, bie l^eute in allen ©eöieten ber

beutf(^en 3»"9c ätoifc^en ber Pieren Schule, bem Stoat unb ber lr)iffenf(^aft=

liefen Kultur Beftel^t, liegt im 3eitalter ber 9teformation. Sie finb miteinanber

entftanben: ber moberne beutfd^e Staat, bie moberne ©elei^rtenfi^ule unb bie

moberne (Seifte§!ultur l^aben i^ren gemeinfamen Urf^rung in jenem großen

9fieöoIution§ja!^r^unbert, in bem fii^ bie ^^eu^ett öom 5JlitteIatter Io§ri§.

2Ba§ im Befonberen bie 25erbinbung jtuifc^en Staat unb ©ele^rtenfc^ule

anlangt, fo !önnen tüir fogar i!§r @eburt§ia^r Beftimmen. @§ ift ba^ ^al^r

') Sie borliegenbe Slb^anblung enthält ben für ben S)rucE ausgeführten unb ettoag er*

toetterten Vortrag, ben tc^ auf bem erften beutfd^en Dberle^rertag ober eigentttrf) bem ®rünbung§=

tage ber 2}eretntgung ber afabemifd§ gebilbeten Se()rer aller beutfc^en Staaten unb aller ©c^ul=

formen ju Sarmftabt am 9. Slprtl gehalten ^be. ^c^ barf, nac§ ber 5lufna^me, bie ber Vortrag

fanb, hoffen, bie ^bem unb ©efinnungen, in benen ber beutfci^e Dberlet)rertag gegrünbet toorbcn

ift, barin einigermaßen jum 9lu§brucf gebracht ju ^aben. ^c^ geftef)e gern, baß ic|, aU bie

ßinkbung ju biefer Slnfprad^e an mid^ fam, mit ber ßmpfinbung äufagte, baß niemals an mic^

ein mi(^ me^^r e^renber unb me^r öerpflii^tenber 9iuf ergangen fei.

Seutfc^e SRunbfc^au. XXX, 9. - 27
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1543, ha^ ©rünbungöja^r ber brei Berüfjtnten fäc^fiff^en gürftenfc^ulen

:

^Jlei^en, (Grimma, $Pforta. @5 toar ein Bebeutfamer %a%, jener Montag nac^

SnnitattS (21. ^ai), an bent ^er^og ^lori| öon 6ac^fen, qu§ ben kämpfen

be§ 9teformation§3eitatter§ tool)! Befannt, bie @rünbung?^ur!unbe öoH^og,

burc^ bie jene brei @elef)rtenfd)ulen ins SeBen gerufen tüurben. @» ftnb bie

erften eigentlichen ©taat'^fc^ulen, bie erften öom Biaat gegrünbeten unb mit

Gütern unb ©eBönben (qu§ bem ^eft^ aufgef)oBcner ßlöfter) auSgeftatteten

^ele{)rtenic^nlen. ^ttterbings; inaren ifjuen Stabtfct)ulen äf)nltc^en 6^ara!ter§

t)orangegangen, bie erfte ju 5lürnBerg, öon 5[Re(and)t^on eingett)eil)t (1520).

Unb ber erfte 5tnfto§ au^ gu biefer folgenreichen ^etoegung ift öon ßut^er

ausgegangen: in feinem ©enbfc^reiBen an bie 9tat§^erren beutfc^er ©täbte

öom 3af)re 1524 ^atte er jum erftemnal auf beutfi^em Soben mit ftörfftem

^^lac^brnci bie 5pflid)t unb ha^ Stecht ber tneltlic^en CBrigfeit anggefproc^en,

für bie ©r^attung geleierter 6c^ulen Sorge ^u tragen, ^n ber ©rünbung

ber fä(^fifc^en ^ürften= ober ßanbe§fc^nlen ift biefer i^orberung juerft in

groBem 6til, mit ber ©rric^tung öon ftaattid)en @ele^rtenf(i)ulen für ein ganje»

Sanb, entfproc^en töorben. £)em fäd)fifd)en i^or&ilb ift bann eine lange ÜteÜ^e

ä^nlii^er ©rünbungen gefolgt; bie Befannteften barunter ftnb bie ti)ürttem=

Bergifd^en „.^lofterfc^ulen", bie fic^, inie bie föcBfifcBen , &i§ auf biefen 2;ag,

tnenn auct) mit tued)felnbem Sit, oI§ leBenbe unb leBenfc^affenbe 3^ilbung§=

anftalten erhalten IjaBen. Xa§ berliner ^oac^imötBal gc!)ört in biefelBe Steige.

2)ie (5)rünbung biefer Schulen Bebeutete ben (5ntfd)ln^ be§ neuen ^rote=

ftantifc^en Staate», fi(^ auf bie ^raft ber gciftigen Äultur ju ftü^en unb

barum bie Sorge für bie ßnttöidlung biefer Äröfte unter bie eigenen 3tuf=

gaBen jn üBerne^mcn. S)em mittelalterlii^en Staat f]atte biefer ®eban!e fern=

gelegen; bie Sorge für ha^ geiftigc SeBen unb fo für Unterricht unb 2Biffen=

fc^aft gef)Drte nac^ mittelalterlicher 5lnfc^auung jur cura animarum unb bamit

3um 3;ätig!eit§geBiet ber Äird)e. £er Staat ober bie meltlid^e ©etoalt Be=

f(^rän!te fic^ auf bie mcf)r äußerlichen ?lufgaBcn ber h'iegerifc^en Sel6ft=

erBaltung nad) an^en unb ber ^rieben§Bertial)rung nac§ innen. 2^er 3"=

fammenBruc^ ber .<^irc^e in ber großen fiirc^enreöolution, bie ^lufric^tung ber

Sanbe§!ird}en unter tätiger 531itlinrfung ber Incltlic^en ©etnalt fteUte ben

neuen f^ürftenftaat , ber nun jugleic^ ben „Äird)cnftaat" umfaßte, öor neue

^ufgaBen. ^urfürft ober bamal§ noc^ §eilog ^Jcori^ öon Sac^fen geBörte

3U ben erften ^^ürften, toelc^e bie neue ßage Begriffen. S)ie 2}ertDenbnng jener

brei ^löfter jur ©rünbung ftaatlic^er ©ele^rtenfdjulen Bebeutete ben Durc^Bruc^

ber ßinfic^t, ha^ ber Staat bie ^^ürforge für bie ©r^altnng unb Steigerung

ber !ulturfc^affenben geiftigen Äröfte ber Seöölferung nunmcBr in bie eigenen

.Ödnbe nef)men muffe, Bebeutete ben (?ntfd)luß, fic^ in ben 2^ienft ber geiftigen

Kultur ]u ftellen, um mieber bie Gräfte ber geiftigen Kultur ju feinem £ienft

Bereit ]u l)oBen.

5lu§ biefer 5lBfid)t ftammt bie (Sinrid)tung ber neuen Schulen. 6§ finb

^nternotSfc^uten, bie eine 5lu§ma!§l BegaBter ÄnaBen ou§ bem gonjen I^anbc

ettna mit bem 12. SeBengja^r, nac^ 5lBfolöierung bes elementaren Äurfug,

aufnehmen, um fte Bei freiem Unterl)alt unb Unterrid)t in etlna fec^§jä§rigem
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Würflig 6i§ an bie ^ioxk ber Uniüerjität ,^u fü^jren. ^ier fanben fte bann

tüiebcr in einem ber gleic^^eitic; gegrünbeten Ianbe§^errli(^en Äonöüte unent=

geltlic^ 3hiinaf)me nnb freien Unterricht. 5lt§ einzige (Segenleiftung hjurbe

geforbert, ha^ fte nac^ S^oüenbnng ber tniffcnfc^aftlic^en 5lu§BiIbung bent

Sanbe i^re S)ienfte im tneltlicf^en ober geiftlic^en 5lmt, ha5 bamali au^ ba§

©c^ulamt einfdjIoB, jur 3]crfügnng ftcHten.

60 f)at ber moberne Änlturftaat öon ben Scfiiilen feinen ?ln§gang§pun!t

genommen, in benen er bie gur Grt)a(tung nnb @rl)öf]ung be§ ©emeinniefen»

erforberlic^en Äräfte fic^ felBer jn ^ietjen begann. 2.l>ar c§ anc^ .]unäc^ft bie

9lotlage, bie auf biefen ©ebanfen gefütn't ()atte, ber empfinb(irf)e ^Pcangcl an

6tnbierenben, ber a(ö ?yolge be§ Sd^lninbena ber olten !irc^(id}cn Sßerforgungen

eingetreten toar, fo tritt in bcn ä>ert)anbhingen bo(^ and) ber erleud)tenbe

©ebanfe t)eröor, ha^ ber Staat ober bie £6rig!cit e§ nic^t öeranttuorten

!önne, bie bem SSot! öon öott gefc^enften latente burc^ ^jtanget an äuBeren

^Jlitteln Dertümmern ju laffen; für if)re Sluöbilbung nnb ^rncfjtbarmac^ung

äum ^ienft ber gemeinen 2i^ot)tfat)rt Sorge ju tragen, fei ^^ftic^t ber h)elt=

lidjen ©etualt. ^n ber 2at ift ber Äulturpoliti! be§ mobcrnen gürftenftaat?

in biefen 5(nftalten eine erftaunliifj reiche 6rnte gereift. @5 ift niemonb, ber

fid) in ber beutfc^en ©elet)rtengef(i)ic^te au(^ nur ein tnenig umgefe^en ^at,

un6e!annt, tnie gro^ bie ^Q^l^ ^eröorragenber unb erfter 5JMnner ift, bie au§

biefen „ßanbeSfc^uIen" I)eröorgegangen ftnb.

Um bie SÖebeutung biefer neuen ftaatlid)en @elef)rtenfd)ulen fti^ noc^ fic^t=

Barer ju machen, tnerfe man noc^ einen Slicf auf bie !att)olifc§en ßänber.

•Öier gingen bie S)inge einen anbern ©ang; bie moberne ®ele(}rtenfc^ule ift

^ier nid)t Oom Staat, fonbern öon einer felbftönbigen internationalen Äörper=

fd)aft, ber öJefellfi^aft ^efu, gegrünbet unb big tief in§ 18. :3a^rf|unbert f)inein

geleitet unb öernialtet Sorben. 3)er ^efuitenorben öerfa^ in alten !at^olifc^en

Säubern t)on ber 5Jlitte be§ 16. 6i§ jur Wiik be§ 18. ^at)rt)unbert'3 faft

augfc^liefelic^ ben gelefirten Unterricht mit ^profefforen au§ feiner Ü3litte; ber

^efnitengeneral erlief bie Stubienorbnung, bie ^roöin^iate ernannten bie

Setirer, füf)rten baS Sc^ulregiment unb bie Sd)ulauf ficf)t ; bie lüeltli^e ©etoalt

ftellte tnofil ^Jlittel ^ur ^ßerfügung, f)atte fi^ aber grunbfä|lid) iebe§ (5in=

fluffe§ auf Unterrid)t unb gr^ietjung, auf Se^rerernennung unb Sc^ulauffic^t

3U begeben; nur unter biefer S3ebingung billigte ber Drben in bie Ü6ernaf)me

ber Stiftung. £)a§ SßerfäumniS, ba§ bamal§ bie !att)olifc^en Staaten fic^

Ijaben 3ufd)ulben !ommen laffen, t)ängt mef)r al§ einem öon i^nen bi» auf

biefen Sag an; bie beutfc^en Staaten, toie Cfterreic^ unb Sattem, baben ba§

bamal§ sierfäumte im Zeitalter ber 5luf!lärung einigermaBen tüieber einge=

bra(^t; in Italien unb granfreid) muß ber Staat nod) t]eute um bie Sd)ule,

um feine 5lutorität auc^ im ©ebiet be§ gelefirten Unterrict)tö kämpfen. S^ie

!at()olifc^e 5^irc^e !ann ifirer 9ktur nad) feinen „ßulturftaat" im öoEen

Sinne be§ 2I>ort§, feinen Staat, ber bie fittli(^=geiftige Kultur be§ S5olfe§

al§ feiner ^ürforge befof)len anfietjt, neben fic^ bulben; ßr^ieliung unb 58ilbung

gef)ören jum ©ebiet be§ Seelenlebenc^ , ba§ ber Äirc^e anöertraut ift. Unb

aud) bie ytüdftänbigfeit, bie bem gclef)rten Unterricht in mandjen fat§olif(^en

27*
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Sönbern Bi§ l^eute anhaftet, ^at !^ier if)ren ©rutib. §atte nuc§ bcr 3eiuttcn=-

oib:n im 16, ^al^r^unbert ft(^ in ben öoHen Sefi| ber tt)iffcnfc^aftli(^ert

Kultur ber ^e^t gefegt, fo öermoc^tc er, aU in ben folgenben 3af)r^unbertcn

bie neuen 2Biffenf(f)oftcn unb neue formen ber ^^itofop^ie auffamen, biefe

nic^t freien (Sinne§ in ft(^ aufjunel^nten, fonbern !^ielt fie im ganzen fi(^ fern,

aU feinbli(^e 5)Md)te fie öerfolgcnb unb öerac^tenb. SSoöon benn bie f^olge

tüax , ba§ ber Crben mit feinem gelehrten Unterricht bei ben Aktionen, bie

ber mobernen Kultur unb Sßiffenf^aft fic^ öffneten, in ^Jlifeac^tung fiel unb

jule^t öon ber „5luf!Iärung" Beifeite getan tnurbe.

@§ !ann nidjt meine 5l6ft(^t fein, bie ©eft^id^te be§ 3}er^ältniffe§ jtüifd^en

bem Staat unb bem SSilbungStoefen burc^ atte Söanblungen im einzelnen ju-

öerfolgen ; e§ toäre bann öor allem auä) über bie Segrünbung ber ftaatli(^en

23oI!§fc^u(e unb bie ©infü^rung ber allgemeinen ftaatüBürgerlic^en 6(^ulpfli(^t,

iüie fie im ;3ntei'effe ber allgemeinen 5ßol!§!uItur feit ber Glitte be§ 17. ^al^r=

^unbert§ juerft öon ben fleinen mittelbeutfc^en ^ürftentümern , bann aud^

öon ben größeren ^Territorien, jute^t anä) ben !atf)olif(^en, burc^gefüftrt töurbe,

5u berichten. 9iur auf 3lt)ei ^^unftc möchte ic^ no(^ ^intoeifen.

2)er erfte ift bie Beftänbige unb lt)ir!fame ^örberung, nielc^e bie moberne

^^itofop!^ie unb 2ßiffenfc^aft bem Staate niä^renb ber folgenben 3a^i"^unberte

öerban!en. ©ie Beruf)te auf ber leBenbigen 2;eilna^me, U^elc^e bie ^^ürften

unb ©taatömänner, 3tuöna^men öorBe^alten, bem ^ortfc^ritt ber tüiffenf(^oft=

Ii(^en 6r!enntnil töibmeten. @rft im 19. ^ol^r^unbert f)ot bie 9iea!tion gegen

bie franjijfifc^e 9teöolution nic^t Bto§ Bei ben ßirc^enmännern, fonbern au^ Bei

ben dürften seittoeilig eine 5lrt 3]ernunftf(^eu ^utüege gebracht, bie ben gortfd^ritt

ber @r!enntni§ oI» eine SSebro^ung ber Crbnung fürchten lie^. 23or ber 9ieüo=

lution bogegen finben toir ben ©taat unb feine 33ertreter regelmäßig im Sunbe
mit ber 2Biffenfc^aft unb 5luf!lärung ; öor allem finb fie BeftreBt, ben öortoärtö=

brängenben ©eiftern 8c^u^ gu getoäf)ren unb ^öelnegungyfreifieit ju fc^offen

gegen bie rüdtftdnbigen 5!Rö(^te in ber ßirc^e unb JDof)l aud) in ben gelehrten

^or|)orotionen felBft, in bcnen öielfac^ ber 3unftgeift ^errf(^te, ein ©eift, ber

gern in gefc^Ioffencn ßörperf(^often @in!el)r ^ält. 2)ie libertas philosophaudi

ift in i)eutf(^Ionb ben Uniücrfitäten gegen ben ©infpruc^ ber Äirc^en unb

gegen ha^ SBiberftreBen ber ^unftgele^rfamfeit öon erleuchteten dürften —
man beule an ^yriebric^ ben ©roBen, an ^ofcpf) II. — gegeben unb tnol^l aud)

aufgebrängt iüorben. 6» gef(^a§ in ber ÜBerjcugung, ha^ jeber gortfc^ritt

ber 3}ernunft unb Sßiffenfc^aft jugleid) eine ©teigerung ber fulturfc^affenben

Gräfte, gule^t auc^ eine @r!^i3§ung ber 5[)loc^tmitteI be» ©taot§ ^erBeifül^ren

muffe. 3n töelc^em 5[Raße gegenmörtig ber ©taat einerfeity ^Rittet für bie

tüiffenf(^aftli(^e ^^orfi^ung auftöenbet, anberfeitg ber freien ^orfc^ung $ßer=

trauen entgegenbringt, Bebarf tüeber ber 2lu§fü^rung nod) be» 5Preife§.

Der ätneite $un!t, auf ben ic^ aufmer!fam mai^e, liegt unfrer Setrad^tung

noc^ naiver: e§ ift bie ©efinnung, tnorin am Anfang be§ 19. ^Q^^-'^uni^crt^

bie gegenUjärtig Befteljenbe 5ßerfaffung be§ beutfd)en ©elef)rtenf(^uliücfen§ Be=

grünbet iüorben ift. 3^riebri(^ 2BiIf)elm III. :^at fie in einem i^öi^ft Bebeut=

famen 5tugenB(id ber :preuBifc^en unb beutfc^en ©efc^ic^te, faft möchte man
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jagen: ftc^ ü6er ft(^ jeI6ft erf)eBenb, aiiScjefproc^en. @§ toar naä) bcr fur(^t=

Baren OUeberlage, bte ber :preuBifc^e Staat mit ber .öälfte feiner Sänber

Be3af)(t ^atte. 3}on ^rofefforen ber bem Staat öerlorengeqangenen Uniöerfttät

^atte tüurbe bie ©rünbung einer ©rja^unioerfttöt ju Berlin in 5lnregung

gebracht. Xer Äonig jprac^ Ie6l)aft feine S^iHignng au» unb fügte §ingu,

ber Staat muffe burc^ geifüge ^röfte erfe^en , tüa§ er an pf)t)fifct)en öerloren

]^a6e. 5ln bie Spi^e ber UniOerfitätsDertoaltung fteßte er 2B. ö. ^umbolbt.

2)er Drganifator ber UniDerfttät Berlin, jugleit^ ein großer ©ele^^rter unb ein

Bebeutenber Staatsmann, f)at auc^ ben ©runb ju ber no(^ tjeute in ber

^auptfac^e Beftel)enben SScrfaffung be§ gefamten gelet)rten Unterri(i)t§tüefen§

in $Preu§en unb £)eutfc^Ianb gelegt. Xie !^errf(^enbe 3^ee ^a^': ^^^ t)ö{)eren

Stäube, tor altem aber bie leitenben ^camten!reife alter ^hJCiQS ^^^ i3ffent=

Iicf)en 3)ienfte§ burc^ einen eigentlii^ niiffenfct)aftlic^en Unterricht, ben bie

<Se(e^rtenf(^ute ^u Beginnen, bie UniDerfität ju DoKenben t)a6e, gu öoßer

f^rei^eit unb SeIBftänbig!eit bey 3^en!en§ unb öanbelnS ju cr^eBen. SSegnügte

man ft(^ in f^ranfreii^ mit ber ?t6ric^tung für bie Sßrüfungen burc^ feft üor=

gefc^rieBene ^urfe, in @ng(anb mit ber ßinüBung öon 7}ertig!eiten in ber

5praji§ für bie 5Praj;i§, fo fotiten in ^^reu^en bie „gelcf)rten Berufe" auf

tüirflic^e, felBftänbige ©rfaffung ber 2Biffenfd)aft gefteHt n^erben, ber @eiftli(^e

unb Se^rer, ber Str^t unb ber ^urift toirflic^e ©ele^rte in i^rem ^ac^ fein.

<5§ tt>ar bie 3eit, öon ber -^egel in feiner -öeibelBerger 5lntritt§t)orlefung fogt

:

ber preuBifd)e Staat fei e§ eigentlich, ber auf intelligent gcBaut fei.

2)ie 9leugeftaltung t)öngt mit bem großen Umfc^tüung im geiftigen SeBen

üBer^aupt jufammen. Tie ältere 2Biffenfc^aft tüar bogmatifc^ ; Bio in§

18. ^af)rt)unbert erf)ielt fid) biefer öaBitug in ben proteftantifc^en tuie in ben

fatt)Dlif(^en Schulen. Seitbem ift fie fritifc^ geworben: bie Unterfu(^ung öon

2atfa(^en ift an bie Stelle ber bogmatifc^en Se^auptung ober Seftreitung

auf ©runb allgemeiner ^rinjipien, t^eologifc^er ober pt)i(ofopf)if(^er, getreten.

2)o§ gilt in gleicher SSeife öon ben ^iftorift^en tnie öon ben naturtoiffenfc^aft=

liefen ©eBieten. 3^aB bie beutfc^en Unioerfitäten al§ bie erften feit bem au§=

gef)enben 18. ^a^rBunbert mit immer größerer @ntfc^iebenf)eit ft(^ auf biefen

^oben gefteEt f)aBen, ha^ fie aui^ it)re Stubierenben jur Unterfucf)ung öon

Satfac^en, nic^t 3ur ^nnat)me öon 5lnfi(^ten, ^ur Untertnerfung unter Se=

^auptungen führen, baö ^at i^nen hai^ gro^e ÜBergetüic^t oerfcfjafft, ba§ burc^

Dkc^Bilbung iBrer f^ormen je^t öon allen Säubern anertannt tüirb.

S)a§feIBe ^Prinjip tnurbe öon öumBoIbt auc§ ber ©eftaltung ber ©ele^rten=

fc^ule jugrunbe gelegt; e§ ift bie Seele ber neuen 3}erfaffung, bie ba§ ^ö^ere

Sc^ultüefen junäc^ft Preußen» erhielt. 3^rei $Pun!te feien l]eröorgel}oBen:

1) £er Bösere SeBrerftaub fott eine eigentliche, auf öotle SelBftänbigfeit

üBjielenbe tniffenfc^aftlic^e 5tu§Bilbung erBalten. 6» ift ha§ bie Sebeutung

ber n)i(^tigen Slnorbnung einer Befonberen £el)ramt§prüfung, be§ examen pro

facultate docendi öom ^aBre 1810. ^i§l)er mar bay Se^ramt ein 5lnl)ang

ober eine Sßorftufe bey geiftlid)en 5lmty gemefen; bie ölte $ßorBilbung burc^

ben ^urfu» ber pljilofop^ifc^cn unb ber t^eologifc^en ^^alultät tnar bogmatifc^

unb enjB'Elopäbifc^ mel)r al§ eigentlich tüiffenfc^aftlii^ unb eBenfo auc^ bie
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Prüfung, ^e^t triirbc ber Se^rerftanb al§ felBftänbiger S3eruf§ftanb öon bem

gciftlid)en Io§geIöft; eine eigcntlirf) tniffenfc^aftli(f)e SluöBitburtg in ber reitt

auf öorauöfe^imgölofe @rforfd)ung ber SBirflic^feit gerichteten pt)ilofop^if(^en

fya!ultät, öor aEem unb junteift in ber üajfifc^en ^Ijilotogie, bargelegt in

einer Prüfung Dor einer ber gleichzeitig erri(^teten brei „tniffenfc^aftlic^en

S)eputationen", follte ^infort bie Untertage für bali ©t)mnafiaHet)ramt bilben.

2) %uä) fc^on ber Schüler be§ @t)mnafium§ fott tüiffenfc^aftlic^en Unter=

ri(^t in elementarer gorm empfangen; er fott nic^t 6lo^ fertige .^enntniffe

:paffiö nnb gebäcl)tni»mäBig aufnel)men, fonbern burc^ freie Selbfttötigfeit

SSiffen ^erDorbringen lernen. £ac^ allein gibt 33ilbung im tr)at)ren @inne

beö $lBort§, Äultnr ber gciftigen Gräfte, ^c^ erinnere an bie gleichzeitigen

9fteform6eftre6ungen im ©ebiet beB 9}olf§fd^ulunterri(^t§ , bie öon ^^eftalo^zi

ausgingen unb Bei bcn bamaligen Seitern bec^ Unterric^tetDefeny in ^^reuBen

fo ernftlicl)em 33erlriir!lirf}ung§tt)iHen begegneten; fie finb auB berfelbcn 5ln=

fcl)auung geboren: 6elbfttätigfeit allein fc^afft ^ilbung, bie ben Flamen öer=

bicnt, nic^t bloB gebäc^tni^mäBige» Sernen. 5luf ben ©ijmnafien lüurbe öor

allem ber Unterricht in ben alten Bpxaä)cn , bie 6(^nllc!türe ber ^laffüer

Qu§ bicfem @efic^t§pun!t neugeftaltct. 3^iyl)er tuar ba» ^lufgebcn unb %h=

]^ören, ba§ S>orü6crfc^cn unb „Stcpofzieren", tüie ber te(i)nifrf)e 2lu§bruc! lautet,

in Übung getoefen. ^e^t tnirb bem S^üler bie 5lufga6e geftellt, fic^ ju |)aufe

gu „:präparieren", b. l). mit ben il)m 3ur 3>erfügung ftel)enben 5]litteln, Sejifon,

©rommati! unb allerlei |)ilfe bietenben '2ln§gaben ben 6inn ju ermitteln.

@r n)irb alfo öor biefelbe 5lufgabe geftellt, bie bem ^^f)ilologen in größerem

©tif. gefegt ift; er f]at felBfttätig tüiffenfcljaftlic^e ^Jlrbeit in elementarer O^orm

5U leiften. ^n no(i) freierer unb l)öf)crer ^orm gef(|ief]t bieg in ber „5|?riöat=

le!türe", auf bie gro^eg ©etüic^t gelegt mürbe; ber Schüler mä^lt fi(^ bier

aud) bie 5lufgaben felbftänbig. 5ll§ ber l)öc§fte 6rfolg biefer neuen 5}letf)obe

tnurben größere, frei gcmöf)lte fdjriftlic^e ^Irbeiten gefc^ä^t unb geförbert, bie,

ben £iffertationen öergleic^bar, au» ber 5priöatleltüre l)eröorgingen.

o) S)ie 2)urd)füt)rung ber ^biturientenpriifung. äßä^^renb frül}er eine

5lufnafimeprüfung an ber Uniöerfität ftattgefunben l)atte, trurbe in bcn erften

^at^rze^nten beö neuen ;3ol]r^unbert§ hk ^uerft in ^^reuBen (1788) angeorbnete

5lbf(^lu^prufung an ber 6c^ule burct)gcfüt]rt. ^i^on ben 2el)rern abgenommen,

tüurbe fie zum Sd)luBfllt beB Unterric^t'5 unb fam fo in organifc^en 3ufontmen=

]^ang mit biefem: nic^t ad hoc eingepaulte Äcnntniffe, fonbern ber ©efamtertrag

ber ganjen bi§l)erigen 5lrbeit für bie geiftig=pcrfönlid^e 58ilbung beftimmt ben

5lu§fall ober follte cB boc^ tun. äßie bie 6ac^e lüir!t, beffen mirb man inne,

toenn man mit unfrer ^Prüfung bie ^aüalaureatc^prüfung in ^^-anfretc^

öergleid)t: fie mirb abgenommen öon einer Äommiffion öon Uniöerfität»=

gele!§rten, bie ben ©yaminanben nid)t lennen, fonbern nur bie fc^riftlidjen

unb münblic^en 5lnttuorten in einer eiligen ^Huifung — bie Aliommiffionen finb

meift fe^r überlaftet — jur Unterlage be^ Urteils bnben. 5)ie ^olge ift, ba§

nic^t bie ^^crfon, nic^t bie gan^c (Snttüidlung, nic^t bie (Energie unb fyät)ig!eit

ZU miffenfc^aftlic^er 5lrbeit, fonbern bie Sidjer^eit unb ©emanbt^eit, um nidjt

zu fagen, bie ^ipgfcit in ber 3}orzeigung präfenter ßenntniffe in erfter Sinie
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ha§ Urteil beftimmen. ^yür eine foI(^e ^prüfunc^ ift ein gefc^iift Berechnetet

@inpau!en notürlid^ bie geeignetfte 9}or6ereitung ; ba^er man in ^ran!rei(^

Bei ben ^Prüfungen (fie finb öffent(ic^) fjäufig eine Stnga^I Don ^rit)ottef)rern,

bie BernfSmä^ig barauf öorBereiten, bie f^ragen notieren ftef)t, toa§ benn

üBrigen» boc^ ni(^t f)inbert, ha^ bie S(^i}l berer, bie bo§ (Sjamen Befielen,

regelmäßig ineit unter ber Öälfte ber SSetüerBer BleiBt. S^ogegen toixti ha^

beutfc^e 6t)ftcm, unb hai- toirb öon ber ©d)uIBef)örbe Beftönbig Betont, ba^in,

ber rut)igen unb rec^tfi^affen in bie ^a^& fic^ Dertiefenbeu 3IrBeit ben 35orgug

3U geBen, unb ba§ um fo meBr, je mel]r bie Prüfung aU eine rein interne

Sc^ulaugelegenfjeit 6ef)anbelt tüirb, je treniger fie ben ß^arafter einer ©taat»=

Prüfung ^at^).

3)a§ ift bie ^bee ber beutfc^en @e(ef^rtenf(^ule, mie fie 2B. ö. ^umBolbt

unb ben ©enoffen be§ 3Ser!e§ oorfc^tüeBte, tüie fie ben Unterric^tSBetrieB in

ber 3eit ber neuertnac^ten SieBe jum üaffifc^en Rittertum tatfäc^Iic^ BeBerrfc^t

i)at 21I§ 5{ufgaBe galt: bie füf)renben Seruf§ftänbe ju felBftöubigem geiftigem

ßeBen, öor altem §u felbfttätiger ßrfaffung tüiffenfc^aftlic^er @r!enntni§ öor=

Bereitenb anzuleiten, ^n öoüem 6iune !ann bies S^d erft auf ber UniDerfität

erreid)t tüerbeu, tro bie 5lufüf]ruug ju fcIBftänbiger 2ei(ua^me an ber 5lr6eit

ber SSiffenfc^aft immer mel)r in ben ^llittclpunft tritt. 5tBer fc^on auf ber

@elet]rtenfc^ule ift Bierfür ber @runb ,]u legen, finb bie probuftioeu Gräfte

be§ ©eifte§ Berüorploden unb ^u entmicteln.

Ter fyolge^eit ift had i^eft^alten an biefem l)ol)eu 3iel erfi^toert morben,

öor allem burc^ jlnei Umftänbe. 2)er eine ift bag maffeuljafte hineinbringen

neuer, jum S^eil au(^ ungeeigneter Elemente in bie (Seleljrtenfc^ule. 3Son ben

in 5lu§fic^t ftet)enben Berechtigungen, 6efonber§ bem in fojialer SlBfic^t, für

bie ^laffierung ber S3cööl!erung fo tnic^tig gelnorbenen @iniät)rigenrec^t an=

gelocft, füllen fie bie mittleren unb unteren klaffen, ben Unterrii-^t unb bie

gan^e 5tnftalt BeraBbrüctenb. 5^ie ©rric^tuug einer f)ö^eren S3ürgerfc^ule al§

Befonberer 6c§utform lüar üBer bem ©lauBen an bie 5lC[genugfam!eit be§

Unterricl)ty in ben alten Spractjen, unb fei e» auc^ nur eine§ erften unb ganj

elementaren , berfdumt üiorben. ©obann ba§ eBen bamit toieber 3ufammen=

'^angenbe .Spineinbringen immer neuer SeBrfäi^er ober bie Steigerung ber 5ln=

^) Über bie franjofift^en ®c^ulDerf)äÜniffe gibt em S?uc^ üon 0. 9Jiet), ^i^anfreic^B Schuten

(Seipjig, Seitbner. 1901) eine gute Crienticrung. Sie Unjufriebenbeit mit ber gegenträrtigen

©eftattung ber ^affataureatöprüfung ift übrigeni bei ben ©infic^tigen in 0"t^an!rei(^ altgemein,

öor allem »irb feine „entnerüenbe unb beSorganifierenbe Gintoirfung auf bie Stubien" beflagt:

,Sa^ iBaffataureat ift in Sßirflicfjfeit in »ettem Umfang ber Oiegutator ber Seljrpläne unb

Stubienorbnungen: ber Sac^e naä} foUten ber Unterricf)t unb bie Stubien unabbängig gemacht

unb .g)erren im eigenen .^aufe merben: ja noc^ mef)r, füllten ber innere Seruf unb bie freie

Slrbeit jebe^ 2cf)ülerö bie 9teguIatoren ber '^rüfunggorbnung fein" (E. Boutmy, Le bacca-

laureat et Tenseignement secondaiie, p. 8, 49). ß§ märe eine (Selbfttäufc^ung, menn mir

fagen mollten: fo ift e§ bei un»; boä) barf man fagen: baö beutfd)c ^h-üfung^fijftem ift fotc^em

Sßerböltniö günftiger ala ba^ franjöfifc^e unb engtifd^e. — Gine fnappe, aber üortrefflit^ Drien=

tierenbe Xarftetlung be§ ^oberen Scbutmefen-S in (Sngtanb gibt .ßarl 9?reu( in bem streiten '.Banb

bes Oon 2t. 2?aumeifter bcrau^gegebencn .^anbbuc^e ber (Sr,5ief)ungS= unb Unterricf)telebrc für

^ö^ere Schuten.



424 2)eutfc§e 3lunbfc§au.

fotberungen in ben alten 5leBenfäd)ern. |)otte ^ur '^nt ber ^errfc^aft be§

51eu!^umani§mu§ nur eine§ aU tüefentlid) gegolten: mit eigener 5lr6eit fi(^

in ber SCßelt be§ 2lltertum§ feftfe^en, jo Begannen aHntö^lit^, unter beut @in=

ftu^ ber 3^ee einer „allgemeinen SSilbung", iüie fie öon ber §egclfc^en

^:^iIofop!§ie Begünftigt tüurbe, unter htm 'Sjxuä ber ^^orberung, auä) ben

5(Jlaffen ber au§ ben 5)litteI!Ioffen aBgel^enben Schülern ettoa» il^nen S5rauc^=

bare§ mit^ugeBen, bie mobernen <Bpxa^tn unb 2ßiffen|(^aften Breiteren 9iaum

5U gewinnen. Unb in bemfelBen Sinne inirfte e§, ha% immer me!^r fpeäial=

tuiffenfc^aftlic^ geBilbete f^ac^le^rer in bie ©(^ule eintraten unb bie SBe^anblung

i^reg ^aä)§ al§ eine» Bloßen 9hBenfa(i)§ unertröglid^ fanben. S:ie i^olge öon

aßebem tüar, ba§ bo§ ^enfenarBeiten unb Semen ha^ eigene felBftänbige

5lrBeiten erjd^merte unb jurüöbröngte unb 3uglei(^ boy ®efü!^l ber „ÜBer=

Bürbung" erzeugte. 5Rit Ü^ec^t ift gefagt tnorben: bie ÜBerBürbung !ommt
nii^t öon ben ^au^tfäc^crn, fonbern öon ben 3^eBenfä(i)ern.

6nblid§ !ommt im legten 5[Ren|c^enaIter auc§ bie äBanblung in ben all=

gemeinen ßeBenSöerpItniffen unb 5lnj(^auungen aU ftörenbcr ^a!tor in

S5etrad§t: bie taufenbfältig aBIen!enbe unb gerftreuenbe @intoir!ung gro^=

ftäbtifc^en 2eBen§, bie ^IBtnenbung be§ ^eitgeifteg öon ben ©ütern, bie !einen

Äurötoert ^dbcn, bie |)inlr)enbung auf ha§ „Steeüe", auf 5Jla(|t, Oteid^tum,

©teEung unb @:§re. ©o öerftänbli(^ unb in getniffem 6inne nottuenbig biefe

Sßenbung fein mag, fo !onn fie mä)t um!§in, Bei Seigrem unb ©d^ülern ber

ru!§igen Jßertiefung in bie Sßelt be§ ®eifte§, eine SSelt, bie ni(^t§ öerfprii^t,

nt(|t§ aU SSerei(^erung be§ inneren SeBen§, entgegenjutüirfcn.

£>enno(^ gilt auä) ^eute no(^ : bie leitenbe ^htt unfrer beutfd^en ®ele^rten=

f(^ule ift unb BleiBt, ha^ ße^rer, bie in einem ^aä) felBftönbige unb öiel=

leicht auä) probuftiöe ©ele^rte finb, it)re (Sd)üler ju toiffenfc^aftlii^er 5lrBeit

in elementarer f^orm anleiten, in ü^nen ben SrieB ju eigener SeoBac^tung

unb ©ammlung, Unterfui^ung unb Prüfung, ben ^orfd^ertrieB unb ben

233al^r^eit§ftnn enttt)ic!eln. 51iemanb ^at biefen ©ebonfen öfter unb kräftiger

ou§gefpro(^en al§ ber öere'^rte SSertreter ber alten <Bä)uk ber beutfc^en

©^mnafial:^3äbagogi! , 0§!ar ^äger. 2)ie 5lufgaBe be§ @qmnafium§, fo töirb

ber |)affer ber 5]ßäbagogi! ber großen SOßorte nid^t mübe un§ einäuf(f)ärfen, ift

öon ber unterften klaffe an Bi§ ^ur oBerften feine anbre al§ bie: bur(^ 5ln=

leitung gu felBftänbiger ©rarBeitung öon @r!enntni§ ben ©inn unb bie (^ä!§ig=

!eit für 2ßiffenf(^aft in ben Knaben enttöid^eln. S)er Um!rei§ ber ©egenftänbe,

bie in ber ^ij^eren ©c^ule Stufna^me unb |)eimat§re(^t gefunben ^aBen, f)ai

fi(^ im legten ^a^r^unbert fe^r erlöeitert; bie moberne Sßelt ift neBen bie

antife getreten ; 5}lat:§emati! unb ^Jlaturtoiffenfc^aft l^aBen aud) in ber ©c^ule

il^ren 5pia| neben ben ©eiftegtoiffenfc^aften errungen. S)ie güüe ber Unterri(f)t»=

föd^er ^at enblic^ ben Üta^^men ber (Sin^eit§fd)ule gefprengt; neue ©t^ulformen

^aBen ft(^ öon ber alten ©elel^rtenfd^ule aBgejtöeigt unb fd^liefelid^ auc^ bie

offijiette unb formette 5lner!ennung i^rer ®leic^tüertig!eit erläm:pft. 3)ie tat=

fäc§li(^e (Slei(^h)ertig!eit ju erringen töirb e§ für fie nur einen 2öeg geBen:

ba^ fie mit il^ren 5}^itteln ba§felBe leiften, toag bie alte ©elel^rtenfi^ule ge=

leiftet ^at: i^re ©(^üler ba^in au führen, ba^ fie auf irgenbeinem ©eBiet
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tDiffenf(^aftltc^er @r!enntnt§ felBftänbig 3U aröetten öermögett. 5ßieIIei(f)t ftnb

fie öon biefem ^ui noi^ lüciter entfernt, aU manche bcnfen ; öieEeid^t öer^alten

ftc^ auc^ i^re Unterric^töfäc^er fpröber gegen bie ^lufgoBe aU bie alten Sprachen,

oBiüo^^I felbftänbige§ 5lrbeiten anc^ fd^on be§ ©(^üler§ auf bem @e6iet ber

tnobernen ©prac^en unb Siteratur ober auf h^m ber 5}lat^emati! unb 5latur=

toiffcnfc^aften an \iä) fo gut möglich ift at§ auf bem ^oben be§ 2lltertum§;

unb auä) bie i^orm tnirb !etne anbre fein : Xotfac^en fammeln, orbnen, prüfen.

Begreifen, ba§ ift bie üBcralt glei(^e ©runbform beS toiffenf(^aftli(^en 3)en!en».

@§ toirb aBer !^ier no(^ öielfac^ Ineiterer 5lu§Bitbung ber Unterri(^t§met^obe

Bebürfen, tüorin un§ benn, nomentlic^ im ©eBiet be§ naturmiffenfc^oftIi(^eu

Unterrid)t§, 5lmeri!aner unb ©nglänber Doraufgeeilt ju fein fc^einen : bie 5tn=

leitung ber ©c^üler gu relatib felBftänbiger Unterfui^ung im SaBoratorium

f|)ielt '^ier eine öiel größere 9iolle al§ in unfren ©c^ulen.

ÜBrigens mö(i)te ic^ noc^ ha§! Bemerfen, ba§ bie ®lei(^ftellung ber neuen

f^ormen ber ©elel^rtenft^ule grabe unter bem ^ier in Diebe ftet^enben @eft(^ti=

:pun!t burc^gefü^rt tüorben ift. 5ll§ bie SSertreter be§ !laffif(^en (5)t)mnaftum§

bie @inficE)t gewannen, ha^ biefe 5lnftalt infolge ber 5ltteinBerec^tigung ge=

nötigt hjerbe, immer mel)r ©etoic^t auf bie „9ieBenfö(^er" 3U legen, unb bamit

immer me^r in ©efa^r !omme, ben „toiffenfc^aftlii^en" 6^ara!ter einjuBü^en

unb gu einer Bloßen Sernanftalt l)era65ufin!en, ba gaBen fie unter ber |^ü()rung

öon Oö!ar ^äger bie lange Oerlüeigerte 3uftimmung ju ber ©leid^ftellung ber

neuen ©d)ulformen. S)a§ @^muafiol:prin3ip gu retten, ift ha^ @t)mnaftal=

monopol aufgegeBen tnorben.

©0 ftettt ft(^ ba§ SBefen unfrer !^ö^eren ©(^ule in gef(^icl)tli(^er S5eleu(^=

tung bar. 2)a§felBe ^eigt fi(^, tüeun tt)ir fie mit ben gleic^fte^enben 5lnftalten

ber 9^ac^BartiDl!er öergleic^en. Sei aUer ©leic^artigfeit ber SSilbungamittel

unb ^kh, bie \a mit ber gefc^ii^tlii^en @inl)eit ber aBenblänbif(^en Kultur

gegeBen ift, tritt boc^ eine Bemer!en§tüerte SSerfci^ieben^eit in ber 5lccentuierung

^erDor. f^ällt in 2)eutf(^lanb ber §auptaccent auf bie tüiffenfc^aftli(^e 2lu§=

Bilbung, fo liegt er in ^ran!rei(^ auf ber literarifc^=r^etorifc^en, in ©nglanb

auf ber 5tu§Bilbung ber SBittenSfeite. S)ie Silbung§ibeale geigen auögeprögt

nationalen ^ufc^nitt. f)a§ englifc^e Silbung§ibeal — fo !ann man mit ber für

bie 23erbeutli(^ung erlauBten @infeitig!eil fagen — ift bargefteöt in bem felB=

ftänbigen, Iraftüollen, entfi^loffenen 53lann, ber burc^ ©elBftBe^errfd^ung unb

bi§3ipiinierte 2®illen§energie jur gü^rung im Greife ber ©enoffen, jur S5e=

^errf(^ung ber @rbe ftc^ tüchtig gemai^t i}at unb Berufen fül^lt. £)a§ franjöfifd^e

3beal ift ber öoMommene 9tebner ober ©c^riftfteüer , ber bnxä) leBenbige,

!lare, formooHenbete 3)arlegung feiner ^been unb ©eban!en bie |)ijrer ober

Sefer feffelt unb mit ftc§ fortreißt. S)a§ beutf(^e Silbungöibeal ift ber felB=

ftönbige ^en!er unb gorfc^er, ber, unBe!ümmert um bie äBelt unb i^r Urteil,

allein in bie ©arf)e öertieft, ber 2öa!^r^eit nac^gröBt, o^ne erft 3U fragen,

tüogu fie nü^t ober gut ift. ©teUen tüir neBen ha§ ^htal bie ^arüatur, fo

^aBen mir in S)eutf(i)lanb ben pebantif(^en (Sele^rten, ben SSüc^ertuurm , ben

doctor umbraticus, ber üBer eBenfo mü^öotten al§ nicl)t§nu|igen geleierten

Unterfu(^ungen ober auä) üBer einer öerBol^rten ©c^ruEe bie äöelt broufeen
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Überhaupt öergiBt unb, tüenn er {)tnein gefteHt tuirb, eine lächerliche ober !Iäc5=

It(^e i^igur fpielt ; in i^^onfreii^ ben rf)etorif(^en S5irtuofen, ber mit eleganter

Sc^einbilbung ben 6alon bejaubert ober mit leerer ${)raien6erebfam!eit in

ber SBoIüöerfammlung, im (Serii^töiaal ober im ^Parlament 6erauf(^enbe, aber

öon Bitterer Dia(^tt)ir!ung Begleitete ©rfolge erringt; in (Snglanb ben gegen

ibeelle 2Berte gleichgültigen, ro^en lUilitarier, ben roBuften S)raiifganger, ber

auf (Selb unb 5Ra(^t ausgebt, of)ne Don be§ @ebon!en§ Släffe ober f(^tüä(^=

liefen ©elr»iffen§6eben!en ange!rön!elt gu luerben.

9J^an !ann nun jagen : in bem 5Jla^e , al§ ft(^ bie brei 3?öl!er nät)er=

gerüöt ftnb unb ftc^ felBft im ©piegel fremben 2ßefen§ 3U 6etrarf)ten gelernt

Mafien, in bem ^a^e finb fie mie il)re§ äöefen» fo anc^ ber barin begrünbeten

f^e^ler unb ©(^n)ä(^en me{)r unb me^r innegetnorben unb fuc^en fie ju

!orrigieren. 2^ie ©nglänber finb ernftli(^ bemüht, lange 33erfäumniy im @e=

biet ber intelleftuellen unb toiffenfc^aftlic^cn 5lulbi(bung nac^juliolen
; fic§t=

barer DielCeic^t aU im 9}hitterlanbe tritt ha^ in ben ^Bereinigten 6taatcn

^eröor, tüo öor allem bie fül)renben Unioerfttäten fid) nad) bcutfc^em 9]orbitb

geftaltet l)aben unb auc^ ouf bie 3}orbereitung§fd)ulen fortf(^reitenb ©influfe

getüinnen^). 66enfo begegnen n3ir bei ben fyranjofen encrgifc^cn ib'cmüt)ungen,

bie ^e^ler i^re§ Softem» burc^ 5lufnat)me englif(^er unb beutfc^er (Elemente

ju !ompenfieren. Unb ba^felbe gilt auc^ Don 5)eutfc^lanb ; fein ^^'^ifel' ^^^

U)ir im legten DJlenfct)enalter in 5lnlef)nung au ba§ englifc^=ameri!anif(^e 3}or=

bilb ber ^luöbilbung be§ leiblidjen Sl)ftemö unb ber Gnttoidlung ber 2Bittenö=

!räfte Diel me^r ?lufmer!fam!eit ftiibmen , ai§ e§ in ber erften -Spälfte be»

19. 3al)r()unbert§ gefc^al) , anbrerfeitS aber auc^ auf bie Sluöbilbung be§

literarif(^en unb r^etorifi^en Salentö in ber ©ebanlenmitteilung einen SBert

p legen gelernt l)aben, toie toir fie früher alö angeborenen 3}or3ug ber ^i'an^ofen,

i)alb belDunbernb, f\alh mitleibig, anfaf)en.

5tlfo, bie 3>ijl!er l)aben begonnen, ha^ gu tun, tD03u fie füreinanber ge=

fc^affen finb: Doneinanber ju lernen, ^abei rtiirb aber gelten: bie 5k(j§=

eiferung in allem @nten unb 3;üc^tigen barf ni(^t jur blinbeu DJac^abmung,

barf nic^t jum SelbftDerluft hjerben. Xie .^raft jcbe§ SSolte» berul)t jnle^t borf)

barauf, ha^ e§ feine Eigenart, feine fpe3ififd)e Begabung Dor allem pflegt unb

nac^ ^[Röglic^feit jur i^ollenbung füt)rt. Unb ba !ann benn lein 3^cifel fein,

ba^ bei bem beutfi^en 93ol! auf SBiffenfd^aft unb ®elef)tfam!eit ein ftärlerer

^fiac^brud liegt aU bei irgenbeinem anbern 3}ol! ber ©rbe. 2ßie bie beutf(^e

Station, unter ber ^ü^rung i^rer Literatur unb i^rer Unioerfitöten, ef)er auf

geiftigem ©ebiet i^re 6inf)eit unb ein einf)eitli(^e§ Selbftbetüu^tfein erlangt

bat als auf politifc^cm, fo toirb aud) ^eute noc^ i^r Otang unter ben 9}öl!ern

ni(5^t am menigften burc^ i^re überragenbe Stellung in ber n^iffenfcbaftlidien

5lrbeit beftimmt. Unb auc^ hav bleibt eine bebcutfame unb nacbtüirlenbe 2at=

fac^e, ba^ bie 6(^öpfer beS mobernen beutfc^en ©eifteSlebenc^ , bie 9ieligionö=

') @inc umfaffenbe unb ief)r (ef)rretc^e SarfteUung be^ gefamten Untcrric^tölpefen» in ben

bereinigten Staaten gibt ta^ uon 5tid)Dla5 DJlurrai) i^utlet (President of Columbia University

New York) fjetauegegebcne 2ßerf „Monographs on Education in the United States". 2 voll.

Albany 1900.
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bilbner unb Siebter eingefi^Ioffen , ^jugleic^ ©eleljrte unb tüiffenfc^oftlic^c

^orfc^er toaren ; man ben!e an Sut^cr unb 5Retanc§tf)on , an Sefftng unb

©oet^e, an .Rant unb §erber. @§ liegt auf ber öanb, baB in einem fold^en

Sanbe ber .&onptaccent in ber Silbung ber teitenben Stönbe auf ber (ärjie^ung

ju toiffenfc^aftlic^em 3Den!en liegen muB- {yorfc^enbe 2[Ba^r^citöfuc§er ^u Bilben

ober bie ^i(bung folc^cr grnnblegenb Dor,3ufaereiten, ha^' tuirb ftet§ bie größte

5lufga6c tuie ber beutfc^en Uniöerfttät fo auc^ ber beutfc^en ®ele^rtenfd)ule

BleiBen.

5)iefe ^hze aU bay ^Pallabium ber ©c^ule unb be§ 25eruf§ftanbe§ feft=

ju^alten, !önnen bcutfc^e @t)mnafiar(e£)rer nic^t ^u oft fic^ fe(6er ma'^nen. 35on

ben Staaten mirb gefagt, baB fie burcf) biefelben 5}littel erhalten toerben, burc^

bie fie gegrünbet finb. @§ gilt auc^ Don ben Schulen: if)r ©ebeif)en t]ängt baran,

bü% fie an bem ^l^rin^ip, tüorauf fie gegrünbet finb, feftf)alten unb e§ immer

üolI!ommener Derh}ir!(icf)en. ^ür bie beutfc^e ©ete^rtenfc^ule Bebeutet ha^:

feft^alten unb immer Dott!ommener burct)fü^ren bie ßr^ie^ung ber «Sd^üler ^u

feI6ftänbiger -Tenfarbeit. 5Mc^t um ein 6lo§e§ 5l6ri(^ten für einen näi^ftcn

3tDecf, nic^t um ein @inpau!en Don ^^enntniffen für ein ©jamen, fonbern

barum f)anbelt e§ ftc^, baB ber Schüler auf irgenb einem o^^be arbeiten, felbft

fe^en , untcrfu(^en , fic^ Ö"i"09ett fteßen unb beanttoorten lernt. 6» ift faft

einerlei, auf toelcf^em ©ebiet ha^i gefcfjiefjt, ob er fprac^licbe f^ormen ober

^iftorifc^e 2atfac^en fammelt unb „5ufammenfie{)t," ober ob er feine Siebe

ber ^iatf)emati! jutüenbet ober einem B^^^ige ber ^laturmiffenfctjaften , felbft

fammelnb, erperimentierenb, unterfuc^enb ; nur bo§ ift toefentlic^, ba^ er ettoa§

mit ßiebe treibe, baB er irgenbtüo in fic^ ettna^ Oom ^orfc^ergeift ftc§ regen

fpüre. 3ft bieg ©efüf)( in if]m einmal lebenbig getnorben, ^at e§ au^ nur

einmal mit leifem 2ln!lang fic^ geregt, ha^ auc^ er berufen unb fä^ig fei, neue

©eban!en ju benfen unb neue SBa^r^eiten ju finben, fo ift ba§ Dorne^mfte

3iel erreid)t.

(SemiB toolten toir ni(^t gering achten, h)a§ onbre 35öl!er an 35or3Ügen

Oor un§ Dorau§l)aben : bie robufte Äraft, bie bur(^ Spiel unb Sport, bie

2BilIen§bi§,5iplin, bie burc^ selfgovernment fc^on in ber Scl)ule getüonnen tnirb,

ober bie Sic^erl)eit unb 9>irtuofität in ber geiftigen Selbftbarftellung unb

^Jlitteilung ; mir toollen auc^ ferner Don il)nen lernen unb un§ aneignen, ma§

mit unfrer ^itrt Derträglic^ ift. 5lber unfre ©igenart motten toir babei feft=

:^olten unb pflegen : in ber 2Biffenfc^aft, in bem !ü^nen 3]orbringen auf neuen

SCßegen be§ @eban!en§ toie in ber getüiffen^aften unb gebulbigen ©rforfc^ung

ber 2atfocf)en S)eutf(^lanb immer Doran!

@in paar 3eugniffe öon 5lu«länbern mögen ben SSefd^Iu^ machen. Seit

ben Xagen, too 531. 5lrnolb fein be!annte§ ^uc^ fc^rieb: ..German higher

schools and universities" (1874), ift Don englifdjen Beobachtern immer tüieber

bie Stär!e be» beutfc^en Spftem§ in feinem toiffenfi^aftlic^en @eift gefunben

toorben. So jüngft Don W. 6. Sabler, bem einfluBreic^en Berater ber

^fiegierung unb be§ ^Parlament», ^n einer an 3^atfac^en unb @eban!en reidjen

5lb§anblung über „S)ie Unruhe im ^o^eren Unterric^tylnefen in SDeutft^lanb

unb anbertüärtö" (abgebruift in einer bem englifc^en ^Parlament Don bem
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Board of Education erftatteten ©ommlung öon SSeriifiten, Vol. IX, Educatioii

in Germany) l^ei^t e§:

®te ©tärfe beö beutf^en 33ilbung§roefenö liegt in feiner tjro^en Überlieferung

felbftlofer Eingebung an bie 9Biffenf(^aft, in ber aufopfernben Slrbeit ber Seigrer, in

ben Silbungöintereffen, bie einen fo großen "Xeil beutfc^er g^amilien au§jeid)nen, in

bem ftarfen perfönlic^en Qntereffe, ba§ beutfc^e (Altern an ben intelleftueHen ?vort=

fd^ritten iljrer Söljne ju nel;men pflegen, in bem „einfad^ leben unb f)0(^ benfen",

bie in einem fo großen 2^eil ber beutfc^en ^iJation ^(djtung cor ber ©eleljrfamfeit unb

S3ereitn)illigfeit gu perfönlid^en Dpfern für ibeeUe ^iele großgezogen I;abcn, in bor

„inneren J^^eifjeit ber ©eele unb ber tiefen |)armonie aller g^äl^igfeiten", bie unter ben

beften 2)eutfrf)en fo oft beobad^tet ift, unb in ber Sefäfjigung, müf)et)otte 3lrbeit auf

fid^ ju ne[)men, bie (ob angeboren ober ©rgebniS altüberlieferter 6d^ulbiöjiplin) für

fo oiele beutfd^e ©eifter d^aral'teriftifd) ift (®. 55).

Unb au§brü(fli(^ Betont Wx. ©abler, ba^ biefer ©etft ber ^ingeBnng an

bie i^orfc^ung of)ne 9tüdtfi(^t auf ben pra!tifc[)cn 5lu^en, tüelc^er bie Belebenbe

Seele ber beutfc^en Unioerfitäten getoefen fei, fein 3Ber! nic^t !^ätte tun !önnen,

tüenn nic^t bie beutf(^e ®ele!^rtenf(^ule il)nen unaöläffig too^Iöorbereitete unb

freigeBilbcte 6tubenten gefc^idt ^ätte (S. 42). „To make boys think", ha§

fei bie Seele be» beutf(^en ©^mnaftalunterrict)t§. 51i(^t um un§ bamit ^u

berü'^men, fe|e ii^ biefe Minderungen ^tx , fonbern um un§ öon einem un=

Befangenen ^eoBac^ter bie ^hu unfre§ 2ßefen§ öor^^alten ju laffen, un§ baran,

t)ieEei(^t mit einiger Sefc^ämung, gu meffcn unb banac^ ju ftrerfen.

SSemerteUötüert ift audj ein üirjUc^ crfc§ienene§ SSuc^ öon einem au§=

gezeichneten Ojforber ©ele^rten, bem 5lrc§äoIogen 5Perc^ ®arbner: „Oxford

at the cross roads" (1903). 6r fteEt ben englif(^en ©d^ulen unb Unioerfitäten

bie beutf(^en unb bie omerüanifc^en gegenüber : hjä^renb f)kx ber toiffenfc^aft=

lit^e @ei[t ^errfc^enb fei, ©rtüeiterung ber (Sr!enntni§ ber ^auptjtüedE, bem

alle§ anbre biene, ^errf(^e in €jforb unb auf ben englifc^en public schools

ein öijEig anbreS ^lima: ba§ „at^letifc^e ^hml" fei ^ier immer me!§r im

S5orbringen, ha^ inteMtuelle ^ntereffe, an fi(^ Bei bem ©nglänber nicl)t üBer=

tt)iegenb, finbe in bem t)errfc§enben öffentlichen ©eift leinerlei Ermutigung;

bie einzige ©orge in biefer ^iufii^t fei bo§ $affieren ber Prüfungen.

^ä) geBe no(^ einem granjofen ba§ SÖort, @. ßanfon, Bon ber Uniöerfitöt

^ari§. @r Begeii^net ben Unterfc^ieb ber beutfd)en gegenüBer ber frangöfifc^en

Unterrid)t§metl^obe fo: Bei ben 3)eutf(^en l)errfd)t

bis in ba§ ©tubium be§ ©ried^ifd^en unb Sateinifd)en hinein bie roiffenfd^aftlidje

g^orm; ber geiftige i^abituö, ben man bilbet, ift gebulbige unb ftrenge ©enauigteit

in ber Sammlung unb Drbnung ber 2:atfad;en. Jöir (g^ranjofen) l)aben in 2öal)r=

f)eit ba§ Monopol be§ literarifd^en @eifte§ in ber ßrjie^ung: bie ^bee, bie Sugeni»

auf ba§ geroagle ©piel beö fubjeftiüen ©efd^madö, ber Sogil ber ©inbilbung unb

ber glängenben 9i{;etorif 5uguridjten, ift unö allein eigen, eö fei benn, baf, mir fie

mit ben Spaniern teilen. (G. Lanson, L'universite et la sociöte moderne, p. 4.)

5!Jtan öergleid^e auc^ j^. Sot, „L'enseignement en France ce qu'il est,

ce qu'il devrait etre."
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5tu§ biefem fo Beftitnmten gefd)ic^tltc^en SBefen her bcutfi^en ©eM)rtett=

f(^ule ergeben fic^ nun ^Folgerungen für bie Stellung be§ £e^rer§, bie

icf) nod^ !ur,3 entlnidle. 6te ift burc^ bie 3^op|)e(be3tef)ung ber ©t^ule felbft

5Utn Staat unb jur äßiffenfc^aft Beftimmt: ber beutf(^e ©Qmnafialle^rer ift

etnerfeit§ Staatsbeamter; er fte^t im unmittelbaren ober mittelbaren ^ienft

beg Staate^. 5lnbrerfeit§ ift er ®elet)rter; er fte^t al§ i!^r Sräger unb 3}er=

Breiter im 5)ienft ber tüiffenfc^aftlic^en Kultur. Sagu !ommt no(^ ein 3)ritte§,

ni(^t ba§ ©eringfte: er ift aud^ ©rjie^er. £)ie Beiben erften ©tüife ^ot er

mit bem UniöerfitätSle^rer gemein, ber aud) Beibe§ ift: Staatsbeamter unb

©ele^^rter ober I^rdger unb SSerBreiter ber tüiffeufdiaftlid^en l^ultur. 3)agegen

fel^lt biefem ha^ £)ritte: ber Unioerfität»Iet)rer ift in S)eutf(^Ianb nic^t 6r=

jie^er ; bafür tritt ^ier bie lüiffenfi^aftlic^e ^^orfi^ung in ben SSorbergrunb.

2)a§ Eigentümliche ber beutfc^en 35er^ältniffe toirb au(^ !§ier ftd)tBarer,

toenn Irir ha§ 5lu§Ianb gum 33erglei(^ ^erangie^en.

^n ßnglanb ift ber Se^rer an ben ^ö^eren Sd^ulen tueber SBeamter

noc^ ©eleljrter ; nidit SSeamter : ha§ ^bl^ere S(^ullt)efen in ©nglanb Berut)t Be=

!anntli(^ ju einem üeinen 2eil auf alten Stiftungen, jum toeitauS grij^eren

auf 5prit)atunterne^mung, fei e§ öon ©cfellfc^aften ober öon getüinnfuc^enben

Unternehmern. ®er Se^rer ift bann nid)ty alg 5lngeftettter be§ Unternehmer»,

oft in brüdenbfter 5lB!^öngig!eit unb jeberjeit nac^ 2ßil[!ür entlaBbar. Unb

er ift nic^t @elel)rter, b. ^. öon StanbeS toegen; e§ gibt o^ne 3h)eifel unter

ben ße^^rern ber großen public schools ^eröorragenb tüchtige unb iüiffenfc^aftlic^

geBilbete 5}^änner ; aber ha e§ üBer!§aupt feine öffentliche Siegelung ber 3}orBilbung

gibt, fo finben fid) baneben an ben ^a^lreic^en fleinen ^riöatfi^ulen auä)

ße^rer, bie fid) burd^ ni(^t§ al§ i^re SBo^lfeil^eit empfehlen. Unb auc^ jene

5IMnner mit einer toirflic^en (Sele^rtenBilbung füllten unb Betätigen fic^ boc^

nid)t al§ ©ele^rte: bie englifc^en Sel)rer ftnb öor attem unb perft (Sr^iel^er,

in tueli^er @igenf(^aft bie beften in ber Jat .^eröorragenbeg leiften.

;3n^ran!reid^, bem Sanbe ber ftraffften Staat§organifation, ift ouc§ ber

ße^^rer Staatsbeamter, unb jmar im ftrengften Sinn, h)enigften§ ber 3Ieil, ber

bem ftoatli(^en Sc^ultüefen angehört, ber Don 5kpoleon I. gegrünbeten

universite de France, aber er ift nid^t ©ele^rter. £)ie ^Reinung ber !aifer=

liefen ©rünbung trar: einen nai^ 5lrt be§ Dffi3ier!orp§ militärifc^ organi=

fterten, einheitlichen ßel^r!örper ju fc^affen, ber bie ^ugenb mit richtiger

politifi^er ©eftnnung erfülle unb braud)bare .Gräfte für ben StaatSbienft ^eran=

Bilbe. Eine felbftänbige SteEung in ber tüiffcnfd^aftlic^en äßelt fc^ien fiierfür

toeber erforberlid) nod) bienli(^ ; unb fo tourbe aui^ bie 25orbilbung ber ßel^rer

nic^t auf ein felbftönbige§ ix)iffenfc^aftlid)e§ Stubium, fonbern auf bie 5lbfol=

öierung Dorfc^riftSmä^iger ßurfe unb Prüfungen an ben für biefen ^tocä er=

richteten StaatSfcfjulen , ben facultes des lettres unb des sciences, gefteltt.

S)ie britte 9iepubli! ^at fe^r ernftlii^e 5lnftrengungen gemacht, bie tüiffenfd^aft=

It(^e 5luSBilbung ber ßel^rer p ^eben, inbem fie öor attem bie galultdten

auf eine ^ö^ere Stufe ju ergeben unb nac^ ^rt ber beutfc^en Uniöerfitöten 3U

organifieren unternahm. 3)iefe SSemü^ungen finb aud^ nic^t erfolglos ge=
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trejen, aber au» alten unb tiefeingefal)renen ©eleifen ift f(^tner ^erau^äuforrtmen.

£)ie .^lage lüill nic^t öerftiimnten, ha'^ bei* 23camte ben Seigrer unb @elet)rten

erbrütfe, ha'^ bex Seljrer an ben 2t)3een, tute iä} einmal in ber öortrefflic^

unterrichteten unb unterric^tenben „Revue internationale de rEnseignement

superieur'' la§, ui(^t§ fei a(» ein üaffierter unb etüettierter ^u^'^t^o^ör, beut

!einerlei ©etfe[tänbig!eit gelaffen fei: Sef}rplan unb 53iet(]obe, Slutoren unb

©jerjitien, ni(^t§ ber eigenen (äinfi(^t üBerlaffen, atle§ öorgefc^rieBen unb

kontrolliert. Unb ebenfo filtrier ift e§, lange 35erföumte§ nac^juljolen ; eS

tüäre leicht eine QüHe öon ^^ugniffen fran^öfifciien Urfprunge» bafür bei3u=

Bringen, ha^ ber !f)ö^ere Sef}rerftanb ?}ran!reic^§ in ber gelel)rten Sßelt nic^t

bie 6tettung einnimmt tnie ber beutf(^e, unb baB barum feine ©efamtftcllnng

l^inter ber be§ beutfc^en (Sl)mnafiaHef)rerftanbc§ jnrücJbleibt ^). (Set)en auc^

au§ ber ecole normale ßef)rer mit ausgezeichneter miffenfc^aftlii^er 5lu§bilbung

beröor, fo finben baneben, öor attem an ben Üeincn Colleges unb ben Unter=

nel)mungen be§ enseignemeut libre, au(^ ja^Ireic^e mel)r ober minber bürftige

©jiftenjen 3}ertüenbung , bie ni(^t§ aly ein irgenbmo ertuorbeneS certiücat

d'aptitude mitbringen. @§ fet)(t bie ©leic^artigteit ber a!abemifc^en 2}or=

bilbung, bie bem beutfc^en Oberle^rerftanbe fein (Gepräge gibt.

3n 3) eutf erlaub olfo teilt ber Sel)rer ber pfjeren 6^ule mit bem

UniDerfität§lef)rer ben S)o|3peld)ara!ter, baB er ©taat§beamter unb jngleic^

©ele^rter ift. Unb ätnar barf mau fageu, ha'^ ber 5lac^brucf auf bem ^meiten

©tüd^ liegt. S)ie Stellung unb ha§ 5lnfe^en be§ ©tanbey ift bei un§ baburd)

beftimmt, ha^ er nic^t bloB im ©taatSbienft einen bcftimmten 9iang einnimmt,

fonbern auc^ in ber gelehrten SBelt feinen 513la^ bel)auptet.

2)iefer eigentümliche 6^ara!ter beü beutfdjen ©tjmnafialle^rerftanbe» tritt

an oßen $|3un!ten jutage. ^d) erinnere an bie folgenben.

3nerft in ber S^orbilbung: fie ift burc^au§ @elel)rtenbilbung. £)er

©l^mnafialleljrer empföngt auf ber Unioerfität eine 5lu§6ilbung, al§ ob er

5um eigentlid)en ©elebrtcn beftimmt fei. Xie 35orlefungcn unb Seminar=

Übungen uel)men grunbfä|li(^ feine 9tüdfic^t barauf, ha^ bie ^]3hbr3al)l ber

|)örer Se^rer an ^Dl)eren Schulen gu tuerben beftimmt ift; fie üerfabren, al§

ob il)re 33eftimmung möre, bie miffcufd)aftlic^e ^orfci)nng aufjuneljmen unb

meiter^ufübren. S)a§ gilt öor allem Don ben Seminaren; i^r ^iel ift bie

6infüf]rung in bie 5lrbeit ber äDiffenfc^aft, fei eS im ©ebiet ber 5latur= ober

ber ©eiftegmiffenfci^aften. ßbenfo l)at auc^ bie Sebrerprüfung einen miffen^

fi^aftlic^en (5[)ara!ter; bie fd)riftlic^en 5lrbeiten, jn -^aufe mit allen literarifc^en

.^ilf'Muitteln angefertigt, follen bie felbftänbige Söfung miffenfc^aftlid)er 5luf=

gaben barftellen, öf)nlid^ mie bie afabemifc^en 3)iffertationen, nii^t, toie ^laufur=

arbeiten, blo^ 3tntmorten auf Dorgelegte f^ragen geben.

3>crlä^t fo ber fünftige ©l^mnafiallebrer bie Unioerfitöt mit bem ®efül)l,

bem ©elel^rtenftanbe onjngel^ören, oielleid^t and) mit bem 33cbauern barüber, nic^t

an ber Uninerfität felbft feinen bauernben äBirfunggfrei» ^aben 3U fönnen —

') öinige^ ber %xt finbet ber Sefer in meiner 5Uif)anblnn9 „Scr ptjere Sef)rer[tanb unb

feine Stellung in ber gelet)rten SBelt". Sraunjc^ipeig 1902.
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e§ toirb unter ben lüc^tigen urtb kräftigen irienicie geben, bie nic^t einmal

ben Sraum öon einer afobemifdjen 2aufba{]n geträumt ^a6en — , fo bleifit

bieg SSetüu^tfein aud), toenn er nun in bie Scf)ul(auf6af)n eintritt, in if)m

lebenbig. (?§ tnirb tnieber unter ben tüc^tigften ©liebern be» Stanbe§ nii^t

öiete geben, bie e? ni(^t all if]r Üiec^t unb i^re ^Pflic^t, eine ©firenpflic^t emp=

finben, an ber ^Irbeit ber SBiffenfc^oft aud) ferner aftiö unb probultiü teil=

gunclimen. Unb ein großer 2eil fe^t bie? burc^, oft unter brücfenben ä>er=

I]ältniffen, mit 5lufbietung gröBtcr äßißenlenergie, nid)t feiten auc^ auf Soften

ber ©efunbt)cit unb be» @leid)geit)ic^t§ ber Ärafte. 531on braucht nur in bie

beutfd)en 3e^lfc^^'^ftcn aGer 2Biffenfc^aftÄ,]iüeige einen Slicf ^u tun, um Don

bem au^erorbentlic^en Umfang, in h^m fid) ber @t)mnafiallef)rerftanb an ber

tüiffeufc^aftüc^en 5lrbeit beteiligt, eine 3}orftellung ^u getüiunen. Unb auc^

an ber 3?üc^erprobuftion ift fein Slnteil, aud) abgcfcfjen öon ben Sel)rbüc^ern,

rec§t er^eblic^. Übrigen» ift bie 5>erDffenttic^ung miffenfc^aftlirfjcr Slrbeiten

ben ße!^rern beinahe auc^ ai5 ein 2;eil ber SSeruf§pfli(^t auferlegt, nämlic^ in

ben SSeilagen 3U ben ©t)mnafialprogrammen. Gs ftetlt ftc^ in it)nen ber

®t)mnafiatlebrerftanb gleic^fam offiziell fic^ fetber unb ber gelef)rten äßelt al§

@elel)rtenftanb bar ; unb id) möchte ha^ nic^t gering fc^ä^eu : ha5 2el)rer=

loUegium einer ©elebrtenfc^ule gleic^fam eine 3lfübemie im fteinen, in ber alle

3h3eige tüiffenfd)aftlic^er ßrfcnntnis burd) ^]3cänner, bie tätig an if}x arbeiten,

Dertreten finb. Übrigens fommt ja auc^ ber Übergang öom @t)muafium an bie

Unitierfität unb in bie 5l!abemie bi§ auf biefen 2ag nid)t feiten Dor. So ift

!ein ^ft'eifei' "^^B ein bebeutenbeS Stüc! ber miffenfc^aftlic^en 3lrbeit, tüoburc^

ba^ beutf(^e 9}ol! gegenmärtig eine fo ^eroorragenbe Stellung in bem @efamt=

leben ber jiöilifierten äißelt einnimmt, Don G)t)mnafialle{)rern im Diebenamt

geleiftet tüirb.

2)urcl) biefen 6'{)ara!ter be§ 2eljrerftanbc§ erbält nun audj bie Schule il)ren

Sl)ara!ter; fte ift, toie iüir mit altem unb fid) fortcrf)altenbem 5kmen fagen,

@elet)rtenfc§ule, eine Schule, bie fünftige @elef)rte Dorbereitet. £a§ tritt auf

ber Cberftufe entfcl)eibenb beroor: ber ©Dmnaftalunterric^t nimmt Ijier ben

G^arafter eine» propäbeutifc^=iriiffenfd}aftlid)en Unterri(l)ty an. 2ßir brauchen

ben ^u§bruc! bloB für bie „pf)ilofopf)ifc^c ^^h-opäbeutü", bie uic^t gcle()rt

mirb ober, fo barf man triot)l fagen, einfttneilen noc^ nic^t lieber gelel)rt toirb.

Satfäcljlic^ gegeben tnirb bagegen ein propäbeutifc^er Äurfu§ in ber 5p£)ilologie;

idj meine boö nic^t al§ 5>ortüurf, itiie er lt)of)l gegen bal @i:)muafium erl)oben

iDorbcn ift: e§ fei eine $t)ilologenfc^ule
;
fonbern al» ein Sob: e» tnirb auc^

l^eute noc^, toenn au(^ nic^t mel)r Inie früf)er, Einleitung ^u elementarer toiffen=

fc^aftlid)er 5lrbeit im ©ebiet ber alten Sprachen unb ber alten ©efc^ic^te ge=

geben. Unb fo toirb auf ben Üiealanftalten ein propäbeutifc^er Äurfu» in ber

5)latf)emati! unb ben Tcaturtoiffenfc^aftcn gegeben, mit Einleitung, toenigften»

ba unb bort, toiffenfi^aftlic^ ju arbeiten.

Ginen fold)en Unterricht tonnen nur Sekret geben, bie felbft in ber toiffen=

fc^aftlic^en Elrbeit brin ftef)en. Unb barum ift e§ ni(^t untoic^tig, ha^ toenigften»

ber eine unb onbre unter it)nen ^4^roben baDon auc^ ber £ffentlic^!eit Dorlegt

;

eg toirb baburc^ bie toiffenfc^aftlic^e Eltmofpbäre gef(^affen, bie mit i^ren
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unft(^tBaten 2Bir!ungen ha§ ©anse burc^brtngt unb mit uttmerüic^em

5ln^auc§ ouc^ bie «Schüler umgiBt. 5latürli(^, e§ i[t nic^t jebem mögli(^,

h)iffenfc^aftli(^e SlrBeiten ^u ftfiaffen imb brüten ju laffen; e§ ift auc^ nid)t

einmal ^u tüünf(^en. 3)ie ©(^ule Bebarf ou(^ folc^er Sekret, bie gattä unb

mit ßinfe^ung aller Gräfte ber ^ugenb bienen ; e» finb burd^auS nic^t minber=

mertige, auc^ nic^t tniffenfc^aftlic^ inferiore Elemente, bie, öerjic^tenb auf

literarifc^e 2;ätig!eit, mit fo!ratifc^er Siebe geiftige§ SeBen in ben ©eelcn

empfänglicher ßnaBen unb Jünglinge gu 3eugen für i^re ganje ^IrBeit anfe^en.

2lBer eBenfo BleiBt e§ ftiii^tig, ha% ber ®l)mnafianel)rerftanb auc^ burc^ tüc^=

tige tüiffenfc^aftlic^e Seiftungen in ber gelehrten 2Belt jeberjeit öertreten ift,

au(^ um ber Schule tnitten, um ber h)iffenf(^aftli(^en 5ltmofp^äre tüiüen. 33on

einem l^eröorragenben ©ele^rten ift noc^ üir^lic^ au§gefpro(^en Sorben, mie Diel

er in biefer ^inficljt ber ©cfjulpforto öerbanfe.

£)a§ ift bie eine Seite: ber beutfc^c @t)mnafiallc§rer ift @ele!^rter. S)ie

Qubre: er ift SSeamter unb ^toar bem SBefen na(^ ©taat§6eomter. 5)er

6tanb erfreut fi(^ bamit ber 9te(^t§fic^erl|eit, ber UnaB^ängig!eit, be§ 5lnfe:^en§,

bie in £eutfct)lanb biefe etettung Derlei^t. Unb er tüirb burc^aug nidjt ge=

neigt fein, biefe 3)inge gering ein3uf(^ä|en ; bie 5lBl)ängig!eit öon 93orgefe|ten,

bie mit ber 9latur be§ 5lmt§ gegeben ift, ift im allgemeinen getni^ erträglicher

ol§ bk 5lB^ängig!eit öon einem ^priöatunterne^mer ober öon ©emeinbepoten=

taten unb 5ßuBli!um. 5lnberfeit§ barf ber ©taub fic^ ba§ ^ßWQni^ 9<^6en,

ha^ er bem ©toat ben 3)an! für bie ©tetlung, bie er in i^m einnimmt, nic^t

fc^ulbig geblieBen ift. 5ln nationaler ©efinnung unb an ©ic^erl^eit be§ ©taat§=

Bemu^tfein§, be§ SSeUJU^tfeinS beffen, toa§ unfer Sßol! bem Staat unb feinen

politifc^en ^ü^rern öerban!t, mirb ber l)Dl)ere Sel)rerftanb öon deinem a3eruf§=

ftanbe üBertroffen. äßa§ i^m bog beutfc^e S^ol! in politif^er §infic^t öer=

ban!t, l)at gürft Sigmare! in Bebeutfamer ©tunbe auSgefproc^en ; unb au(^

bie öon i'^m für ben Se^rerftanb gefc^affene Stiftung fpric^t eine beutli^e

Sprache.

3m legten l^alBen 3a^rf)unbert ift ber Seamtenc^aralter be§ Sel)rerftanbeö

ettoas me^r in ben S^orbergrunb getreten; Bei ben S(^ulBe§brben: öor

altem barin, ha^ ben Seamtenqualitäten Bei ber SÖeförberung in bie ^ö^eren

Stellungen be§ i)ire!tor§ unb S(^ulrat§ größere! ©etöid^t Beigelegt lüurbe.

S)ann aBer in jüngfter ^eit auä) im Se^rerftanbc felBft: ift ber Se^rer StaatÖ=

Beamter, fo tüirb nun bie f^orberung geltenbgema^t, ba^ il^m al§ fol(^em ba^

i^m ©eBü^renbe ganj unb o^ne 3teft gemäfirt tuerbe, ba^ i^m inner^alB ber

Seamtenf(^aft be§ Staate mit ben übrigen S^eamtenlategorien alabemifc^er

aSorBilbung gleiche Stellung in 5lBfi(^t auf Ütang unb gin!ommen ein=

geräumt n)erbe.

S^afe biefe ^^orberung in go^'^ eine§ Kampfe» burc^gefe^t tnerben mu^te,

liegt in ber Dtatur ber 3)inge. 3)er OBerle^rerftanb ift unter ben a!abemif(^

geBilbeten 2Seruf§ftänben ber jüngfte ;
poffebierenbe Stäube :§aBen nocl) niemals

o^ne einigen £)ru(f jüngerem :3uttia(^§ bie ©leici^ftelCung eingeräumt. 6§ tnirb

auc^ :§eute no(^ nic^t möglich fein, au§ ber ^ampfftettung aBgurütfen: e§ finb

noc^ manche 9}orurteile unb äßiberftänbe ju üBerlüinben, e§e bie öoüe ©leid§=
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ftellimg erreicht fein tüirb, 6efonber§ Bei bem Stanbe, betn, naä:) bem 58e!ennt=

ni» eineö feiner t)orncf]mften 3>ertreter, bie fyüfirunq in ollen öffentlichen

5lni5elec\en(]eiten ^ufommt. Xqs 3iet ober fann nicf)t aufgegeben derben; e§

^anbelt fic^ nicf)t Uo% um ^^riöatintereffen bes etanbes, fonbern ^ugteic^ um
boö 3"tei'effe "^^r Schute nnb alfo be§ 93ol!§ unb 8taat§: offenfic^tlic^e 5Jtinber=

mertigfeit in ber öffentlichen Ginfc^ä^ung fteßt nic^t nur ben S5eruf in ber

5Iu5maf)I ber ^etnerBer um ha^j 2et}ramt ungünftiger, fonbern Derme^rt auc^

bie äßiberftänbe gegen feine 2Bir!fam!eit bei ben (SItern unb ben 6c^ülern.

5lIfo es mirb auc^ in ^uhmft notmenbig 6(eiben, bie 51ufmer!famfeit auf

biefen 5Punft einjuftellen : ficfjcrlic^ ift noct) nic^t ade» erreicht, toas 6iEiger=

tt)eife gelüälirt tnerben fann unb muB, tneber in 5lbfic^t auf bo5 (Jinfommen

nocf) auf bie rangmäßige Stellung, tor allem au(^ für bie t]öf)eren Stellungen

im Sc^ulbienft. £abei gilt es aber gtoei 2;inge nic^t ^u Dergeffen.

^a» erfte ift: ber 2ef]rer ift 33eamter, aber ein 33eamter üon befonberer

5lrt; er ift „ßulturbeamter", nic^t potitifc^er Beamter; er fte£)t im £ienft

nic^t eigentlich be§ potitifc^en ©emeintrefens, fonbern ber nationalen .<^ultur,

be§ Staats nur, fofern biefer fclbft bie .Kultur fiel) ,3um ^\ü(td^ mac^t. Sa»
tüirb auf bie gan^e Stellung unb 23ef)anb(ung biefes 5(mte§ jurücfnjirfen.

S)a5 Sebramt muß eine 5Irt eremter Stellung einnet]men, eine Stellung anatog

ber be§ geiftlic^en Slmtö in ben alten 5anbes!irc^en. STne bier ber Staat

auf ein jus circa sacra fic^ bef(^rän!te , nic^t ein jus in sacra in 5Infpruc§

nabm, fo tüirb e§ auc^ für hah ^ilbung§mcfen angemcffen fein: bem Staat

gebübrt für bas 33ilbung6toefen bie -^^flegfc^aft unb 5tbt)ofatie, aber nic^t eine

birefte .öerrfrfjaft; bem Sef)rerftanb in feiner ©efamtbeit mirb eine meiter=

gebenbe 9lutonomie unb Scibftreguüerung einzuräumen fein, aU fie auf bem

mititärifc^en, poUtifc^en, ted)nifc^en ©ebiet möglich unb notmenbig ift. \^iix

bie ^öc^fte Stufe, bie Uniöerfität, ift ha^ anerfannter @runbfa|. @5 h)irb

auä) für bie Pieren unb nieberen Sd)ulen etma§ 5i^n(i(^es notmenbig fein.

S)a§ gleite ift bie§ : ber Sebrerftanb tüirb nic^t erlnarten bürfen, ha^ ber

^^enge bie Sebeutung feines 5tmt§ ebenfo einleud)tet al§ bie be§ militärif(^en

ober potitifc^en ^mt§. 6r tnirb ftc^ feiner 2äufc^ung barüber l)ingeben, ha^

er in ber ^eamten^ierarc^ie unb in ber gcfeüfc^afttic^en Ginfc^ä^ung niemals

öornan fteben loirb. 5Iuc^ lüenn ber Staat bie ©leic^ftcUung im Doßften

^la^e gemäbrt baben tüirb, mirb ber Cffi^ier, ber poütifc^e ober i\d}Uxi\ä)t

^Beamte an 3]orne§mt)eit in ber ^uffaffung ber Stielen immer überlegen fein.

S)a§ liegt in ber 5latur ber Singe; ipe Sätigfeit ift einerfeits eine Piel

^errfc^erlic^ere, anberfeit» Pon einer Piel greifboreren, elementareren äßic^tig=

feit für ba§ ßeben be§ ©an^en unb be§ ßin^etnen; unb man öergeffe ni(^t:

bie großen 33ölferfc^icffale liegen in ber öanb ber politifc^en unb militärifc^en

l^üfjrer ber 5lation. Sagegen ift bie 2i3irffamfeit bes Sehers eine ftiHe, un=

fc^einbare, langfam ^rüc^te jeitigenbe. Unb in ben Slugen ber 5}ienge tüirb

fie nod) baburc^ bctabgebrücft, ha^ fie bloB auf bie 3"fienb ficf) erftrecft. @§

ift einmal nicbt anbers, unb Permutüd) tüirb e§ nie anbers werben: ber eben

aus ber Schule (Jntlaffene fic{)t mit einer getüiffen @eringfct)ä^ung unter }id),

toasi er bort „get)abt ^at", bie Sc^u(bücf)er unb Übungen unb tüo^l auc§ bie
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ße^rer: auc^ fte I)a6en „tüir fle'^aBt", au(^ fie Blo^ für ^^naBen. 6§ tüirb

ni(f)t§ anbre§ üBrig öletBen, aU ein für allemal fid) f)terü6er ju tröften,

netblo» ben ^lilitär§ iinb ^uriften il)re cjlön^enbere 6teEung p laffen unb

fi(^ 5U fagen: tüa» an fic^ bie feinftc, innerlti^fte, intimftc .<^unft ift, bie .^imft,

in ber Stitte 5Jtenf(^enfeelen ju formen unb ju öilben, ha^ !onn nic^t auc^

in ben 5lugen ber 5Jlaffe bie größte unb glän^eubfie 2Bir!fam!cit fein. Sie

ß^re Bei @ott ijöfier f(^ä|en aU bie 6^te bor ben ^}}lenfi^en, ba§ ift ber cin=

jige 2Beg, üBer jenen 531angel an äußerer 9}ornef)mI}eit fii^ ^u er^eBen.

?lllerbing§ giBt e§ bonn no(^ ein 531ittcl, ben 3lBftanb be§ Se^rerftanbe»

in ber öffentlichen Sc^ä^ung ju berringcrn: ba§ ift feine ©eltung in ber

n3iffenfci)aftli(i)en SSelt. Ober öielme^r man !ann fo fagen: ein 53tann, beffcn

^lamt in ber toiffenfc^aftlic^en äßelt einen ^^lang f)at, ber ift hors de con-

cours; er fte^t, tuie ber Mnftler ober 5)ic^ter, au^erI]aIB be§ 2]ßettBett)erB§ um
ftaat(i(^en 9tang unb ba§ baburc^ öerliet)enc 5InfeBen; er !ann e§ toenigfteuy

tun, tüenn c§ benn anä) ni(^t alle fo Iialten , auäj nic^t alle Unioerfität»=

geleierten ; ber 9tangt)unger ift ja auä} l)ier längft nidjt mel)r unBelannt. 3llfo,

biefer 23}eg ftcf)t auc§ bcm ®t)mnafiallel)rerftanb offen, um bie „(Sleit^fteEung"

gu erreichen. Unb man barf fagen: er ^at fi(^ feine Stellung in £)eutfd)lanb

urfprüngtid) l^ierburc^ Begrünbet. Sluc^ er barf, mit bcm SBorte beS ®id)ter§,

öon fid) mit einigem ©tolj fagen: „SelBft erfcf)uf er feinen 2Scrt." Unb fo

iuirb auä) in ber i^olgc feine ©efamtftcllung in ber G^kfetlfc^aft buri^ feine

Stellung in ber geleierten JIßelt toefentlicf) mitBcbingt fein.

6§ ift eine l)ö(^ft erfrculid)e latfac^c, ba^ bie UntcrridjtSüerlnaltung be§

fül)renben bcutfd)en Staate^ in jüngfter ^di biefer Seite ber Sa(^e toieber

er^öf)tc 5lufmcr!fam!eit ju^unjcnben Begonnen ^at. ^n ben preu§ifc^en ©tat

ift neuerbing§ ein ^Poftcn cingcftcllt: ^ur ^örbcrung tt)iffcnf(^aftlicl)er 5lrBeit

unter ben ©Qmnafiallcercrn. S)urc^ ©etüäl)rung öon UrlauB, Unterftü^ungen,

Üteifeftipenbien toiH bie 3>erlr)altung, fo ift bamit gefagt, ben 2rieB ju tüiffen=

f(^aftlid)er 3lrBeit ermutigen, bie 3tu§fü'erung erleid)tcrn unb anerfennen. Sie

I)at nod) anbre 53üttel in ber -öanb, fo bie 9tüdftcetna()me auf ausgezeichnete

ßeiftungen Bei ^eförberungen, bie frcilii^ burd) ha^j ^Incicnnitäteprin.^ip jetjt

erfc^tuert ift; ober bie 9>erfe|ung Ijeröorragenber ^^räfte an bie Unioerfitäten:

je enger bie ^ejieeungen gn^ift^en hcn Beiben 5tnftalten im Sef)r!örper unb

Quä) in ber UnterricetSOernjaltung finb, befto Beffer. (Sin BefonberS 2Jßid)tige§

ift noä) bie 5Jlinberung ber ^flict)tftunben unb alle§ beffen, mag baran l)öngt.

5Jlan barf l)offen, ha'^ bie Unterric^töbertualtung biefen ^un!t nic^t au§ ben

5lugen berliert: tüiU fie im Se^rerftanb bie gelehrte 3lrBeit förbcrn, fo ift

f^rei^eit Don einem ÜBerma^ täglicher 5Pftic§tarBeit ber näc^ftc äßeg.

^c^ ä^eifle ni(^t baran, ha'^ ber beutfc^e Se^rerftanb folc^e ©rtnartung

unb 3lnregung mit freubigem ßifer aufnehmen n^irb. ^latürlic^, U)iffenfd)aft=

lic^e 5Probu!tion ift für il)n nic^t ^Pflic^tarBeit, inie fie e» benn aud) für ben

UniöerfttötSleerer nid)t eigentlich ift ; fte getjört ju ben opera supererogatiouis.

SBer fie leiftct, ber ertnirBt fic^ bamit ein 5>erbienft, ein 35erbienft aud) um
bie Schule unb um ben Staub ber ^erufögenoffen ; benn e§ ift t)icr Inie Bei

ben guten Söerlen ber ^eiligen: toasi ber einjelne erlüirBt, tüirb ber @efamt=
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i^eit zugerechnet. £a§ lüerben au(^ bie ^oüegen md)t tiergeffen, tnenn einmal

einer etlna üom gefeEigen 3)er!el)r fi(^ me^r jurücf^ölt, anä) nic^t jur li6er=

na^me toaJanter Si^uIarBeit ft(^ brängt, Ineil er feine ^^\t für tniffenfc^aftlic^c

Slröeit ^ufammenljält. 33ieIIei(^t regt ft(^ einmal eine getüiffe ^JüMtitniniing:

ber glaubt ettna» ^efonbere« ju fein, motzte auf unfre Soften ^cit für feine

Siefifjabereien ober 5lEotria gewinnen. £)ann erinnere man ft(^ : ^at ber alfo

(Sefc^oltene inneren Seruf jur ©a(^e, ift eS nic^t bIo§ perfönlic^e 6itel!eit

unb bün!e(^afte§ Meinen, ba» gum ©ebrutfttoerben brängt, ift e§ il^m ©ruft

um bie ©ai^e, fo la^t i^n gchjä^ren unb benft : e§ !ommt auä) un§, e» !ommt

bem ganzen ©taube unb feinem 5lnfef)en ,^ugut. bliebe fold^e 5lr6eit ü6er=

^aupt ungetan, göge fid) jcbermann ouf bie 5]3flic^tar6eit für bie ©cfjule jurüd,

fo Bebeutete ba§ eine Miuberung ber Stellung bc§ 6taubei5.

III.

^ä) !ommc gum Sd)iu^. ^uDor aber no(^ ein 2Bort, bie Dorftef)enbe

^u§fü^rung Oor einem 5Jli§öerftänbni§ 3U fc^ü^en. 60 entfc^ieben ic^ auf

gele()rte ^ilbung unb miffenfd)aftlid}e -Jtröeit be§ (ä^mnafiallefirerftaubey ®e=

toic^t lege, fo fern liegt e§ mir, gu meinen, ha'^ ber 5Beruf be§ ße^rer§ unb be§

ßrjiefjerg ni(l)t feine eigene 6^re, äöürbe unb ©rö^e i}ah^. ^m Befonberen

liegt e§ mir fern, i^n gegenüber bem alabemifi^en ^eruf al§ einen nieberen

einjufdjölen, i^n ju einem 5lnf)ang ober einer SSorftufe toie früher be» geift=

liefen 3lmt§ fo je^t be§ Uniüerfität§le{)ramt§ ^^erabjubrütfen. 2]ielme^r bin

ic^ überzeugt, ba^ ber SSeruf be§ (5)l9mnafia(tel)rer§ in me^r aly einem SSetrac^t

fc^toercre unb größere 5(nforberuugcu fteUt al§ ber be» Uniöerfttät§(e^rerl.

33or allem finb bie 2lnforberungcn an bie gan,]e $Perfönlic§!eit unb il)re

fittli(^en .Gräfte geini^ ni(^t geringer. S)er alabemifc^e 33eruf nähert fid) in

einigem Wa%t bcn fogenannten „freien" berufen, be§ (Sele^rten, be§ Äünftler«,

auä) haxin, ha^ er ber 2I)ill!ür, ber Singularität, auc^ mof)l ber 31>unberlic^=

!eit me^r Spielraum lä^t. %u^ ber Unioerfttät»le^rer !aun no(^ erjie^enb

töirlen, aber e§ toirb üon i^m !aum erlnartet
;
feine §örer finb junge 9]länner,

bie bem 5llter ber eigentlichen ßrjietjung enttoac^fen finb. 3)er @l)mnaftal=

le!^rer ^at feine Schüler Oom garten .^Knabenalter buri^ bie glegelja^re unb

bo» ^toQ^i^fl^Q^ter bi§ an bie ©renje ber ^Jlannegja^re ju füljren. (Sr be=

barf für biefe 5lufgabe cinc§ Ma^ey Oon Selbftbef)errfc^ung unb gelniffenljafter

^fliif)ttreue , Oon geftigleit unb ßlaftijität , toie e§ Oon loenig anbern

Sßerufen geforbert toirb. Seine ©eifteSgegenmart unb 6ntf(^(offen^eit tnerben

jeben %aq auf neue ^Proben geftcEt; ha^ airooyßdid'Ceiv za deovia, ha§

X^u!t)bibe§ bem 2:^emifto!le§ nac^rüfjmt, ba§ im 5Jloment ha§ 5lottoenbige

finben unb tun, toirb oon if)m nic^t Weniger al§ Oon bem €ffi3ier Oerlangt,

tüä^renb htm Uniüerfitätöprofeffor langfame S5ebä[^tig!eit ber Überlegung unb

tool}l ouc^ einige (Seifte§abmefeul)cit o^ne Oiel Umftänbc jugeftanben toirb.

5lber auc^ bie Slnforbcrungen an ©eift unb gciftige S3ilbung finb ni^t ge=

tinger; beinahe !ann man fagen: fie finb größer. 33or allem tritt ein» ^erüor:

bie ^ilbung be» ö)t)mnafialle^rer§ mu^ uniOerfelter, umfaffenber fein, al§ fie

für ben bloßen ©ele^rten, für ben eigentlichen 2;0iffcnfc^aft§te(^ni!er erforberlic^

28 *
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ift. (Sin ^^tlolog, ein ß^emüer tann ftc^ tütf^altlo» icmem S^iegialftubiutn

üBerlaffen; er lann Dortrefflii^e ßbitionen, £}ueEenunterfu(^unqcn, c^emifi^c

5lnalt)fen unb ©^nt^^efen machen unb feine 6tubenten ju ebenfolc^en anleiten,

o^ne \xä) öiel um anbre £;inge ^u fümmern. 6r toirb ntel)r fein unb bebeuten

ai5 Setter unb ©elel^rter, tüenn er me^r aU ein bloßer ©pegialift be§ ga(^»

ift, aber feinem SSeruf !ann er auc^ fo genügen, dagegen ber ®t)mnaftalle^rer,

öor allem auc^ ber Se^^rer ber CBerftufe, mu^, toenn er rei^t toirfen tüill, ein

5Rann öon Ineitem Umfang ber ^ntereffen, großer ^emegücfjfeit be» @eifte§,

öielfeitiger ^ilbung unb reicher ^elefen^eit fein: feine 6d)üler erwarten Don

tl^m nic^t biel tueniger, aU ha^ er alle§ iüiffe unb gelefen f}ah^. Unb fo gie^^t

i!^n ber Unterricht Ijier^in unb bort^in: ©riec^ifc^ unb Sateinifc^, @efd)ic^te

unb Slrc^öologie, Seutfcf) unb $!^iIofopf)ie, ober tüas e§ fonft fei, aUec^ liegt

in feinem ^rei§ unb forbert öon i^mSead)tung. Unb nic^t blo^ ba» 2llte, fonbern

gerabe aud) ha§ 5leuc unb 9ieuefte teilt beobachtet fein : c§ gibt !ein 2e6en§alter,

ha§ fo fe!^r ouf baö 5leue au§ ift al§ ha^ be§ Sc^ülerö ber oberen ßlaffen

unfrer @t)mnafien; jebc neuefte Söfung ber alten 9iätfel, jcbe jüngfte Um=
Wertung ber äßerte, l)eiBe fie nac^ ^atäd ober 9^ie|f(^e, jebe Ie|te 3;t)eorie ber

^Dlaterie ober be§ ßeben», jebe geftrige ©ntbecfung ber literarift^en Itriti! im=

poniert bem noc^ ungeüBten, ber Äriti! am meiften begierigen unb am
Inenigften fähigen 33erftanbe am ftär!ften. Unb teef^c bem Scfirer, ber baoon

nid)t0 h)ci^ ober gct)Drt ^at: er oerfäüt rettung§toc^ bem ©erii^t ber ^ugenb,

ha^ er tjcrattet unb abgelebt fei unb um bal, tnae bie ©egenteart angef]e, fi(^

nic^t !ümmere. So mirb ber Se^rer genötigt, bcftänbig für atleö, tüai- bie

3eit unb bie ^ugenb bemegt, bie 5tugen offen 3u f]altcn; ber @elet)rte mag
fic^ einfperren, ber Se^rer barf e§ nid^t, toenn er mit ber ^ugenb ^^üfjlung

Behalten toiE.

^(^ glaube, man barf fagen: e§ gibt unter unfern ©t)mnafiallef)rern ni(^t

tüenige, bie biefer fyorberung gerecht gu toerben fic^ mit (Srnft angelegen fein

laffen. ^(^ teei§ nic^t, oB bie ^ef)auptung auf SBiberftanb ftoBcn tt3irb : unter

unfern ©t)mnoftaIIe[)rern finben fic^ bie flei^igften Sefer; nic^t unter ben

eigentli(f)en ©ele^rten : bie lefen nur, H)a§ für i^re jemeilige Unterfui^ung, i^r

neueö äßer! in Setrac^t !ommt. S)er Sefjrer lieft, tüaS für if^n aU 5}ienfc()en,

al§ Set)rer S3ebeutung t)at. 3^ Ö^fte^e, ha% i(^ oft, unb manchmal nic^t of)ne

einige ^efc^ämung, Don befreunbeten Se^rern erft auf bebeutenbe Srfi^einungen

fetbft auö mir naf)eliegenbcn ©ebieten aufmer!fam gema(f)t Sorben bin.

Überhaupt, id) gloubc auf ©runb einer nic^t ganj fleinen @rfa!^rung fagen

ju bürfen: geBitbetere ^Jlänner, 5}tänner mit me^r SQßeite unb g^rei^eit be§

©eft(^t§!reife§, at§ ber beutfct)e @i)mnafialtel)rerftanb fie unter feinen 5Jlit=

gliebern jäl^tt, ^at in £!eutfc^tanb !ein anbrer SSeruföftanb auf^uteeifen, auc^

ni(^t ber ber UniDerfitätsle^rer. Sßießeic^t ift eS nic^t juDiel bef)auptet, tDenn

man fagt: ba» ©Qmnafium ftcHt §eute met)r eine toirüic^e universitas litte-

rarum bar, at§ bie UniDerfität, bie fic^ met)r unb mef)r in ^ac^fc^ulen auf=

löft; repräfentiert biefe me^r @ele^rfam!eit, fo ift e§ oft in fyorm jerftreuter

unb fic^ ifolierenber fya(^gete§rfam!eit , tDä^renb auf bem ©ymnafium bie

einzelnen gäi^er ifjrer 33eäie^ung auf ba§ ©an^e unb auf bie (Sinf)eit ber
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35ilbung ftc^ me^r öelüu^t 6Iei6eti. ^nbeffen, mag e§ hiermit fielen, tüte e§ irill,

auf jeben ^aU gilt e§ in ber ^bee • ber Se^rer ein 5Jlann, bem ba§ teöenbigfte

SSetüu^tfein öon ber Sejiefiung iebe§ äBiffeng auf bie ßin^eit menfc§(i(^er

SSilbung eignen foKte.

^c^ tüünfc^te, ba^ ber Se^rerftanb mit recJ^tem Stot^ auf feinen 35eruf

ftd§ burc^brönge. 6« finben fic^ barunter too^t ni(^t gan^ feiten 5Jlänner,

bie öom ©taube unb S3eruf bc§ 2el)rery gering ben!en, bie fic^ felöft eigent=

lic^ 3u gut bofür fiatten, bie e§ mit einiger Betonung auyfprec^en, nur bie

DIot f)o6e fie ge^tnungcn, ^ier ein Unterfommen 3U fui^en. Solchem öoi^mut

foßte ein frdftig enttnicfelter ÄorpSgeift tncfjren: für ben Se^rerftanb ift nie=

manb gu gut, unb niemanb bringt .^uöiet mit.

60 fteüt fic^ mir ba§ 21>efen ber ^öfteren 6(^ule, fo ha§ SBefen unb bie

SSebeutung be§ ©l^mnafiatlefjrerftanbeg bar.

3^arf iä) nun ^um Sc^Iu^ üBer ha^, ma§ ber neue 95erein, au^er ber

ßrf)aitung unb (Srfütlung biefe§ 2ßefen§ fetBft, noc^ erftreBen unb Bei ben

öffentlict)en Wdä^itn, tnorunter in erfter ßinie f)ier bie öffentliche 5[!leinung

fte^t, 5ur ©eltung ju Bringen fui^cn mu§, meine 5Infic^t auefprec^en, fo faffe

ic§ e» al§ in mein ceterum censeo in ben 6a^: ^rei{)eit, ^retf}eit für

^erfönlic^e 3Bir!fam!eit unb für bie Gntfaltung perfönli(^er Äräfte ift ha^,

tüa» öor allem ^u erftreBen ift.

v^reilieit pnöc^ft t)on einem ÜBerma^ einengenber Crbnungen unb brücfenber

SSeaufftc^tigung. 5ktürlicl), o^ne Crbnung ift !ein 3iifan^^enmir!en mögticl),

unb o^ne einigen 3^^119 ^^^"^ "^^^ne Orbnung fi(^ erhalten !önnen. 5tBer

leges et ordinationes non sunt multiplicandae praeter necessitatem. SBirb

bie 2;ätig!eit be§ £el)rer§ burc^ 9]orfc^riften unb Kontrollen üBer ba§ Wa^
be§ einleuc^tenb 5IotU)enbigen ^inau§ eingeengt, toirb i§m Se^rgang unb 5Jle=

t^obe, äßal)l ber Seitüre unb $8ef)onblung be§ Stoffes, toirb il)m gar au^

öefinnung unb ^cgeifterung öorgeft^rieBen, bann ftirBt mit ber f^rei^eit bie

greubigleit ^um ^eruf ab. S)a« 5tmt beg Se:^rer§ unb @r,3ie^er§ erträgt nic^t

ba^ifelBe ^PcaB Don Üieglementierung unb Kontrolle, hav im militärifc^en, poli=

tifc^en ober tec^nifc^en ^etrieB nottoenbig unb möglich ift. Xie äßir!fam!eit

be§ ßet)rer§ Berul)t burc^au» auf ber 51}erfönlic^feit ; e§ gilt l)ier meljr aU in

jenen 23erufen: ber 2el}rer jaljlt mit bem, toa» er ift. Unb barum barf i^m

nic^t einer Sc^aBlone julieb feine Eigenart öerlürgt toerben
; felBft bann, tuenn

ha§ 23orgefc^rieBene Beffer ift al§ ha§ Gigene, tuäre e» !ein ©etoinn, e§ fei

benn, bafe e§ mit freier llBer,3eugung aufgenommen tnirb. 3)a§ @u(^en unb

finben barf i!^m nic^t oBgefc^nitten toerben, ja, nic^t einmal ba§ ^rren ; eigene

Irrtümer Beleljren ben, ber üBerljaupt BclcbrBar ift, Beffer als frembe 2Bei§=

l^eit, gar bie äöeig^eit in ber go^"^ ^^^ 9teglement0.

So barf au^ bie fj^rei^eit ber ^etoegung ni(^t burc^ ein ÜBerma^

feftgelegter ^penfenforberungen ober ^rüfung§nöte ju fe^r eingeengt toerben.

@in rubige» 3]ertDeilen, U)ie e§ bie @acl)c forbert, auä) einmal ein Bel)aglic^ere§

Sic^=ge^en=laffen , eine DleBenBetrac^tung, bie nic^t gerabe burc^ ba§ augen=

Bli(flic^ 5Jotlnenbige geforbert toirb, eine 6r!urfion in ein 5tacl)BargeBiet, bie

einen SluSBIid in toeitere ^^ernen eröffnet, alle§ ba» ift für ha^ ©ebei^en be»
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6c^uIIcBen§ öon cjro^er ^cbcutimci. @§ barf rtic^t bie l^errfi^etibc Stimmung
fein, ba^ man auf t)erf)a^tcr ©tra^c ctnf)crtra6t ober gar getrieften tüirb, allein

boran ben!enb, tüie man balbmöglid)ft ben 2öeg hinter fi(^ Bringe; t)ie(met)r

märe ha^ bie rect)te Stimmung: tnir finb t)ier auf gemcinfomer SBanberung

Begriffen, einer SBanberung burif) ha§ äBunberlanb ber ©cfi^ic^te unb Siteratur,

ber 9iatur unb be§ SeBeng, barauf mit ber Seele gerichtet, lüie tuir reic^ften

(Setüinn an 5lnf(^auung unb Seleljrung baöon mitnet]men mögen.

^ä) glauBe, e§ ift in biefer .^infic^t Bei ben oBercn ^nftanjen gegentnörtig

öicl guter äÜiHe t)ort)anben. ©§ toirb fid^ barum f]anbetn, ha^ aud) ber Sef)rer=

ftanb fic^ felBft mit bcm äßiHen jur ^rei^eit burc^bringt. @§ fef)It tnol)! nicf)t

gan3 an Se^rern, bie nad} SSerorbnungen unb ^tcglementS unb toieber nad)

Interpretationen öon 3}erorbnungen unb tRegIement§ rufen. @§ finb biejenigen,

bie nichts ber f^reil^eit an^^eimgcftettt I)aBen mögen, tücil fic baburc^ pgleii^

mit 5>eranttr)ortIi(^!cit Belaftet tüerben. ®a§ ift bie Ö)efinnung bc§ 5}lietling?v

ber Blofe ein feftBegren^teS 5Jla^ fefter ^IrBeitSleiftung tun tniE, ber debita

:|3räftieren , aBer nic^t feine 5|>erfon cinfe^en tt)iE. S^emgcgcnüBer märe ju

fagen: greiBeit ift ^^flii^t, 5pf(i(^t bei ße^rer§, ber tr>ir!en !ann nur, Inenn

er feine 5^^erfon einfe^t.

Subtil^ i^^rei^eit nocB in einem legten Sinn: ^yrei^eit ton einem ÜBerma^
öon $f(i(^tarBeit. @§ barf nic^t bie ganje ^eit unb .^raft be§ SeBrerS burc^

^PfticBtarBcit für bie ScBulc in 5tnfpru(^ genommen Serben ; c§ mu§ it)m ^eit

für eigene» Stubium, für freie ^IrBeit unb freie Se!türe BleiBen. 3)ay ift 3U

forbern nic^t BIo§ im ^ntereffe feine» eigenen SeBen» unb ©ebei^cn», fonbern

aucB "^Eö Berufs unb ber S(^ule. 6in Se^rer, ber für nicBt§ al§ feine S(^u(=

arBeit ^c\t Bat, !ann auc^ bie nic^t im reiften unb großen Sinne erfüllen:

ftete§ 3lu§geBen o^ne SinneBmen mac^t Banferott.

3Son ^ier au§ tüirb ju erftreBen fein : 3}erminberung ber ^Pftidjtftunbcn^af]!

mit 9tütffic^t auf ha^ Wa^ öon 5lrBeit, ba» bie öcrf(^iebcncn ©egcnftönbe forbern.

3Sir BciBen in 5)eutf(^Ianb ein größere» 5rca;i-imum — ha?- aBer in ber Siegel

gugteid) ober cigentlicB aucB hai- 93tinimum ober nocB nict)t ha§ ^[Ihnimum

ift, benn baju !ommen 33ertretungyftunben als iiBer)cBui3 — a(y in anbern

Säubern, gci'ner ^nneBaltung ber fcftgeftctlten ScBüIergaBl in ben Älaffen

aller Stufen; e§ ift ni(^t einerlei, oB ein Se()rer 30 ober 45 ScBüler in ber

klaffe Bot, tüeber für t^n no(^ für bie Schüler: bie übermäßige 2]erbünnung

ber 2Cßir!fam!cit öerminbert ^reubc unb ßrfolg. ßnblicB 9]er!leinerung ber

?lnftaltcn ober S^ermeBrung ber 3^ire!torftcl(cn burcB Seilung ber 5^oppel=

anftalten. ^tüci 5lnftalten unter einem 5!;ire!tor, ha^i Bebeutet bie SaBmlcgung

be§ ®ire!tor§ al§ SeBrer: er geBt in ^ureauarBeit auf.

^yreili(^, alte biefe ^inge loften ©elb ; unb {)icr Beginnt ber \-}axk 2i>iber=

ftanb ber S)inge. 5lBer Sparfamfeit am unrecBten Ort förbert ni(^t. So liier

ni(f)t; fie ift ni(^t einmal tüoBlfeiler: töa» ber Staat ober bie Stabt an SeBrcr=

unb 3)irc!torcnBefolbungcn inneBeBält, tnirb öon ben Altern, namentlich ber

©roßftäbtc, in ^orm öon Be^a^lten 5Ja(^BiffcftiiTtben boppelt tnicbcr au»=

gegeBen, au§gegeBen oft mit ^alBem ©rfolg unb ganzem 3>erbruß. 3>ortreffli(^

Bat einmal ber £)ire!tor 9iiemeBer (^iel) bie 5lBfurbität eine§ folcBen Spar=
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ft)ftcmy Beleuchtet: tuürbe irgenb jemanb glaiiBert, in her 3lrmec mit SSorteil

fparen 311 !önnen biircf) 3}erminberung ber CffijierfteEen, bitr(^ Ginfteltimg

einer erf)ö^ten O^e'frutenja^l in bie Kompagnie, burc^ Übertragung jtüeier

9iegimenter an einen C6erft? 9hin, ift e§ möglicher, für 5ln[talten Oon brei^ig

ober öiergig .klaffen, bie 3>orfc^u(e eingerechnet, unb ebenfo öielen Se^rern mit

einem 3^ire!tor au§3u!ommen? 2Birb er nic^t burc^ 33ern)a(tung§gef(^äfte unb

ec^reifiereien, bie er ba^u o^ne einen (£e!retär 3U t)erfef)en f)at, jo in 5lnfpru(^

genommen, ha% er aU Set)rer fo gut tüie ausfällt unb !aum noc§ mefir tun

fann al§ bie 5}lofc^ine äu^erti(^ in ©ang erfiatten? Unb tüie lx)ocf)fen bie

Hemmungen unb 9teibnngen aller 2lrt mit ber ©rö^e ber5lnftatt: bie Se^rer

lernen bie Schüler nicf)t !enncn, jebes ^a^r neue .klaffen mit neuen ©eftc^tern;

ja, fte lernen fic^ untereinanber laum nod) fennen. So tritt ftatt ftetigen

'*2lr6eiten§ ein unruhige» ®rillen unb $iaufen, 3)röngen unb Schieben, ^^n=

fieren unb 53lö!eln ein; ba^ ^Papier unb bie 3l!ten geluinuen bie §errfcf)aft

über bie 5|3erfonen : ein ^uftanb, in bem fi(^ bie Sel)rer aufreiben, bie Schüler

unb if)re Altern ju -Öaffern ber 6d)ule toerben.

Unb fo tüäre ba§ alfo bie l)ier geftellte 5lufgabe: ha§ '^nhlitum, bie öffent=

lii^e 5Jleinung unb bie 5[Röd)te ber J^inanj ju überzeugen — bcnn bie 5}Mnner,

bie in ber ©c^ulöertooltung ftef)en, brauchen nic^t crft überzeugt ]n tüerben —
ba§ e» falfc^e Sparfamfeit ift, an nottnenbigen Sef)rern unb Seitern fparen.

SBollt i^r, fo barf man nic^t mübe tüerben if)nen ju fagen, tüoltt i^r bie ©ac^e

unb ni(^t blo§ ben Schein ber Sac^e unb bie Erfüllung be§ Schemas, inollt

i^r tüirllic^e 33ilbung für eure Äinber, fo müBt it)r ha'5 93littel tooEen, müßt

i^x ben notlnenbigen Sluflnanb machen. ^I)r bürft bann nii^t nac^ ber !auf=

mönnifi^en ÜJ^ajime rechnen: je grij^er boS Unternef)men, befto öorteilf)after

bie 5t^robu!tion, befto tDof]lfeiler bie SSare. ^öitbung, geifttge, Iniffcnfc^afttic^e

33itbung ift nic^t eine 5}iaffentoare, ift t)ielmef)r bo§ feinfte, inbiöibualiftertefte,

cbelfte unb foftbarfte (Srjeugnig mcnf(^lic^er ,^unft.

bringen unter bem ©inftuB ber 2ätig!eit be» neuen ä>erein§ folc^e 5ln=

fc^auungen öon bem äßefen ber ^ilbung unb il)rer 5>oranöfe^ungen burc^,

bann tnirb einmal bei einer tünftigen 2agung, einer fyüuf5ig= ober .g)unbert=

jaftrfeicr gefagt Serben bürfen : 6s lüar ein glücklicher 2ag, ber Sag öon 3)arm=

ftabt im 3a^re 1904.



Japan im fid|fe ^txntx bxVbtntitn Kun|I,

Betraditungcn einc5 l'aicn.
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B. tron lanfon.

III. S>ie maUrtu

2Bir erinnern un§, ba^ her ^Kjoralter her jopanifi^en 35au!im[t ein nte!)r

malerifc^er aU monumentaler ift, unb ba§ il)r öauptreij in einem ftimmung§=

boHen ©infügen ber ^autüer!e in bie Sanbf($Qft 6eftef)t; bementfpred)cnb be=

ft^en bie ^a^aner auä) eine befonbere 23egabung unb SieBe für bie 5Jtalcrei.

2)ie 5lnna^me liegt nun nai^e, ha% in il}r anc^ ein fein ausgeprägter 5latnr=

finn gum 5tu§bruc! !ommt, ha^ bie ^unft unmittelbar aus ber 9ktur fc^öpft,

unb ha% in ber ßanbfc^aft bie Stimmung öor^errfc^t. SBenn tüir un§ ferner

öergegentnärtigen, ha^ bie alte ^^rofanbilbl)auerei einfc^lie^li(^ ber ^Icinlunft

in ber %ai eine gan^ !^ert)orragenbc Sluffoffung lebcnber Sßefen offenbart unb,

neben fd}arfcr ßl)ara!terifierung Don 5}hnfc^en unb Vieren, öielfac^ eine ^el)anb=

lung ber ©in^elljeiten mit milroffopifc^er l^reue erfennen lä^t, fo bilbct fi(^

unlüiHlürlic^ bie S^orfteltnng, al§ mü^te ber ©inn für ba§ ^laftifc^e auä) in

ber 5]ialerei jum ^usbrucE !ommen unb minbeften§ ein 2cil ber japanifd^en 5Jlaler

beftrebt fein, bie 5iatur auc^ in if)ren 6inäell)eiten liebcüoll Inieberjugeben, etlra

tüie bie alten nieberlänbifi^en ^Jialer. 3)ie 9Zeigung ber §oHänber toic ber

Japaner für beftimmte Blumen lä^t ben 3ufantmcnl)ang enger erf(^einen, unb tücr

eine SSorfteltung öon ber ^Prac^t ber öerfc^iebenen SSlütenperioben be§ „Sanbe§

ber aufgel)enben 6onne" !^at, öon ber übertüältigenben 531affenh)ir!ung ber

$f[anmen=, .^irf(^=, ^Igaleen^ ^ortenften= unb Soto§blüte, fotuie Don ber %u§=

be^nung ber 5päonien=, 3ri§= unb 6^rpfantl)emumgärten ober =f£lber mit

i^ren unenbli(^en f^orbennuancen, ber Inirb e§ für h3ü!^rfc^einlic^ ()alten, ha^

ber 33lumenmaler mit Dotten öänben in jene 5Prad)t hineingreift. Unb nun

fagen un§ auc^ no(^ bie ^unftgele^rten, ha'^ bie ^Jlalerci in ^apan bie erfte,

eigentlich bie einzige, für alle anbern ma^gebenbe .*^unft ift, unb bie ^opo^cr,

felbft, ha^ fie ftet§ bie ariftolratifc^efte unb Dorncl^mfte ^unft tüor.

2;reten Inir mit fo l^oc^gefponnten ©rlnartungen an eine ber großen, in

Europa unb 5tmeri!a befinblid)en japanifd^en ^ilberfammlungen Ijeran, in

bencn ftc^ teilhjeife bequemer ein Überblic! gewinnen lö^t al§ in ^apan felbft,

fo ioerben bie meiften unbefangenen ^efd^auer fc^tüer enttöufd^t fein; bie er=
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lüortete (^ro^artige unb intime 5taturauffaffung tritt hinter htm au§ge:prägt

^onOentioneHen ^urütf, bie Siegeln bei* ©c^iilen ftnb nid^t aEein für bie

Zedinit, fotibern auä) für Qtte§, öon ber äßa^^t be§ @egenftanbe§ an öi§ ju

aEen ©injcl^eiten feiner ^arfteEung, ma^gebenb ; an ©teEe :plaftifd) iüir!enber

5[)klerei fet)en n^ir eine ftacfje, nxattgefärbte Umri^5ei(^nnng, ber ©c^lagfc^atten

ift ganj unBetonnt, unb auc^ in ber ßanbfc^aft fel)lt bie Xiefe; auf @in3el=

Reiten läBt fic^ bie Sluöfül^rung inenig ein
; fie liebt e§, nur anjubeuten, nac6

einem 6d)ema ju i^aratterifieren, fo ba^ fc()tie^li(^ bei ^urücftretenber y^orm

nur ber (J^ara!ter bleibt; nid)t feiten ift man öerfuc^t, auf großer tuei^er

i^läc^e nad) bem Derfd^toinbenben ©egenftanbe jn fuc^en unb au§ ber ^ülle

be§ ^flan,5enleben§ lüirb nur ein einzelner ©egenftanb !^erau§genommen ; e§

!ann ein bürrer ^^i^^ig fein, au(^ ber nur buri^ einen ©tri(^ !^ingelnorfen,

öon be§ ßünftlerS ßanb§leuten auf§ ^i3d)fte beluunbert lüegen ber ©eftaltung

unb beS 5[Ra^t)er{)ältniffe§ ber Seile, für un§ ein 5Uc^t§. — 5ll§ ®efamt=

einbrud möchte man fagen: ber Japaner 3ei(^net unb flij^iert mel)r, al§ ba^

er malt, generaltfiert, anftatt ,^u inöibualifieren, unb beöor.^ugt bie Einbeulung

öor ber 3lu§fül)rung.

2)a ftet)en lüir bor einem 9iätfel, unb nur menigen ^u§erlnäl)lten toirb

e§ üergönnt fein, bie Söfung in jenen Sammlungen ju finben; e^er f(^on

merben bem Saien bie 5lugen geöffnet in jenem merllüürbigen Sanbe felbft,

in bem tro^ ber ebenfo jungen mie rafdjen ßuropäifierung ber Elu^enfcite aUe

©runbbebingungen be§ Sebcn§ anbre ftnb aU bei un§, unb in bem au(^ über

bie ^unft fo tnefentlid) abmeic^enbe S^orftcEungen befielen. 2Bie in ber ^au=

fünft unb Silb^auerei fielet aui^ in ber ^[Ralerei bie Überlieferung an erfter

Stelle; fie !ommt gleic^faES auy frembem Sanbe unb l)at fid) nur japanift^er

Eigenart angepaßt, äßie in ber ^aulunft unb me^r nod) in ber Sanbf(^aft§=

gärtnerei Sl^mboli! unb 9}lt)fti! eine 9toHe fpielen, unb mie bort Unf(^einbarem

fubtile ©ebanlen untergelegt merben, fo überlniegt auä) in einem ^^eile ber

5}lalerei ber burd) ©efe^ öorgefi^riebeue ©ebanle bie f^orm. (Sin auf bie

©pi^c getriebener äftl)etifd)er Sinn f(^eut öor ni(^t§ me^r jurüd al§ öor

einem Überlaben, unb bie berechtigte ©i^eu üor bem 3uDie^ bemirlt eine ^uxM=
l)altung unb 23ef(^rän!ung , bie nac^ unfrem begriff in 3)ürftig!eit ausartet.

©etüol^nt man fi(^, im ©inne bcy ;3aponer§ ^u fe^en, fo toirb man, o!^ne

i^m in allem folgen ^u !önnen, einen großen Seil ber Steige feiner alten

^talerei mitgenie^en lernen, unb au§ bem ^unöi^ft refle!tierten ®enu^ mirb

mit ber ^eit ein unmittelbarer unb reiner toerben unb fidj fteigern, je me'^r

man fic^ in bie ©ebanlen^ unb ©efü^^lStnelt ber ^apt^^fr ju öerfe^en öerfte^t.

S)amit fott nic^t gefagt fein, ba^ e§ nii^t auäj ^Jklereien gibt, bie gan^ un=

öermittelt öon felbft auf ben unbefangenen euroööifc^en ^efc^auer al§ .^unft=

mer! mirlen. ^^^^c^ft mö(^te ic§ ba§ ^Äu§fel)cn eine» japanifi^en 33ilbe§ ju

öeranfc^aulid)en öerfuc^cn. S)er altjapanif(^e ^Jlaler fenut leine Ölmalerei

unb leine ^reSlen — e§ gibt ja leine ^Jlauern au^er bcncn ber Scfcftigungen.

5llle 5}klerei ift in äßafferfarben ober grau in grau in d)inefifc^er Sufc^e au§=

gefüt)rt, auf 5ßaöier, ha^ ^kx ^um Baumaterial gel)ört, .^ol,5 ober ©cibe. 5)ie

beiben erftercn ^Jlaterialien biencn ber äßanbmalerei in Sempein, .^löftern
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itnb ©(^löffcrn, unb ^luar auf tüci^em ober ©olbgrunb als lyujumo, b. §.

«Sc^ieBetoänbe öott 5papter, ober auf ilBöuben uub ©c^ieBctüren öou ro^em

Öol3- 5lu^er biefer an ben S5auh)er!en fjoftenben 5JlaIcret gibt e§ ja^^Ireic^c

§ängeBiIbcr auf Seibc ober 'i'apicr, .^o!emouo§, bie ftc^ ober ni(^t, tnic bei

un§, in großer ^at)l an ben äBänben Beftnben, ou^er oHenfally in @mpfang§=

röumcu öon .^löftcru; im getnö^nlicfien äßo^n^aufe giert bie 2;a!onoma, bie

5Zifc^e be§ ©ntpfang^gitnmers, in ber Siegel nur ein einziges ^a!emono, mag
au(^ ber öcrr be» öoufe» eine ganje Sammlung Befi^en. 2)er Japaner

^ulbigt anä) !)ier bem „nihil nimis"
;

feine ©c^ä|e ruf)en im feuerfi(^eren

&da^, öon ^ni ]n 3cit U)irb ein neue§ 33ilb aufgef)ängt ober fonft ein neuer

(Segenftanb ^ingefteEt, ober einem gcfc^ä^ten unb öerftönbniSöoEen ©afte

trerben bie Sindc gegeigt. 3)arum ftnb bie Sßilber nic[)t in fefte S^af^men ge=

fügt, fonbern meift in ©treifen tion ^rofatftoff gefaxt, oben unb unten

an runben ©taugen Befeftigt, fo ba^ fte aufgeroEt tuerben lönnen. "SDic

gorm ift long unb fc^mal, it)ö()renb bie nii^t gum 5Iuf£)ängen, fonbern

lebiglic^ gum gelegentlichen 3lnfet)en beftimmten unb für gelt)öl)nlic^ auf=

gerotlten ^a!emono§ ans Breiten, nicbrigen ©treifen Befte^en. 3)ie öor=

gefc^rieBene ?^orm Beeinflußt bie 5lrt ber .»^ompofition ; bay .^afemono ent=

f)ält batjer in ben meiftcn Rotten nur einzelne ober bod) nur tncnige

f^igurcn, Beöorgugt Saubfc^aften mit fteiten 35ergcn, ©c^Iuc^ten, SS^afferfällen,

2iere einzeln ober in steinen (Gruppen, einzelne 3tneige unb berglcic^en, tnät}renb

bay ^la!emono gur S^arftcIIung öon ^egeBent)eitcn mit öielen ^Jlenfc^eu, 5pro^

gefftonen unb auSgebe^nten £anbf(^aften mit reicher, tuec^felnber ©taffagc

bient. i^a!emonoy mit Bubbt)iftif(^cu S)arftellungen finbcn fid) auc^ öielfa^

in ben Tempeln. 2i>enn fie ©genen mit öicien 5perfonen, tnie g. 58. ben @in=

gang bey ©autama ©t^aüamnni in ha§ ^JiiröBana ober ^ubbf)a, umgeben öon

fünfunbgtnangig 33ofatfuy, barftcllen, nef]mcn fie eine mefentlii^ größere breite

an; folc^e SSilber inerben 53lanbara genannt. @nbli(^ (äffen fid) bie im

iapanif(^en ficBen eine fo gro^e 9?oIIc fpielenben Bemalten met)rf(ügeligen

2Gßanbfd)irme aly ein 5Jlitte(g(ieb gmifi^en ber Sßanbmalerei unb bem .öänge=

Bitb Begeic^nen. 33alb auf toei^em, Balb auf ©olbgrunb gemalt, cntf)alten fie

gnfammen^ängenbc S)arftettungen ober oncinonbergerei^te (SingclBilber , ftet§

in öornef)mfter @infarf)^eit — el)er !ann ein O^lügel freiBleiBen ober nur ba§

öom 5hd)Barflügel an§laufenbe (änbe eine? ^^^cigeS enttjaltcn aly eine ÜBer=

füEuug. §o(^gef(^ött ftnb anä) fol(^e, auf bereu tabello§ gearbeitetem @oIb=

grunb ft(^ meber eine ^Jlalerei no(^ ein ^hifter Befinbet, — anä) fold)e gelten

unter Umftänben al§ Äunfttnerfe. SBer nur für ben ©jport nac^ ©uropa ober

5lmeri!a gearbeitete, mit ^[llalerci ober ©tiderei üBcrlabene ©ct)irme lennt, bie

bie üBcrmö^ige ^^üEung eineS europäifcf)en ^itnmerö gtoedloy öerme^ren, mad)t

fid) feine 2[>orftellung öon ber lünftlerifc^cn 2Bir!ung einer entfprec^enben alt=

japanifc^en 5lrBeit in japanifc^em 9taum , tüenn fie, je nac§ ^ebarf, einen

|)intcrgrunb für Sängerinnen ober ©c^aufpicler ober einen 3rBfct)lu§ an ©teEc

einer ©(^icBetnaub Bilbct ober nur eine nnonfc!^nlid^e 2CBanbfläd)c gu öerbeden

Beftimmt ift. ^n Ät)oto fal) ic^ au§ 5lnlafe einer f^intoiftifc^en ^J^rogeffion

bie .^äufer nac^ ber ©tra^e geöffnet, bie £äben aufgeräumt, burc^ Qolbige

unb Bemalte ©d)irme einen .^intergrunb improöifiert unb baöor ouf ben
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hatten bie Seh3of)ner mit if]ren SSefuc^crn in tnalcrifc^er %xa^i fi^cnb,

Jce trin!cnb itnb mit ben 5äd)crn fpielcnb. 9Hc öort)er ift mir bic !ünft=

lerifc^c SScbcutimc? jctieS (Se6raiic§5ftücEe§ fo fiax c^elüorbcn. 5Jlan ftct)t fc^on

^ierau§, lüic aiifeerorbcntIi(^ enq itt ^apan ber ^wfömmentjanfl jtüifc^en bcr

5DloIerei unb bem ßimftflelncrfae ift, ber burc^ bcn aitSgefproc^cn bcforatioen

6^ara!ter jener nod) ertiöfjt tüirb; man ftel)t aber au(^, inie un3ureid)enb

tjeimatlid^e Sammlnnc^cn allein für ba§ 35erftänbni§ ftnb, ^umal fie einzelne

©tücfe, tüie bie erlt)ä{)nten (}ufuma, !aum entf)atten fönnen. 2)ie ^olge baöon

ift bie fticfmütterücfjc ^et)anblung ober gar 3'gnoriernng biefer fo töi(^tigen

5lr6eiten in mandjen !unftgefc^icf)tlic^en ä'Öerfen.

3i>a§ nun bic 2ec^nif betrifft, fo lä^t fie fti^, abgefct)en öon bem Unter=

f(^ieb ber ^arfteHung Don grau in grau unb in ^^arben, in ^tüci aUerbingg

burcf) Übergänge öerbunbene .Kategorien fi^eiben, oon beneu bic eine, ficf) an

bie (^inefif(^e .Kunft unmittelbar anfi^lie^cnbc f(^arf gezogene Umriffe ^eigt,

bie anbre tneic^ unb öerfc^lnimmcnb ift. ^m übrigen bebient fic^ unter Um=
ftänben berfelbe ."ftünftler abU3e(^fe(nb beibcr Stilorten. S)ie für ben Äu(tu§

beftimmten bnbbf)iftifc^en 33ilber, bie, mit gan,3 feinen fc(}h)ar,^en, bic ?yleifc^=

teite auä) mit ri3tlid)en Cinien, umriffen, ouf un§ ben ©inbrutf forgfamfter

unb fic^erfter ^vebcr^eii^nung modjcn, finb in ber 2;at Slrbeit mit bem 5]]infel,

ber ja aiiäj ^um Schreiben bient, cbenfo U)ie bic .Katligropliic al§ eine mit

ber ^Jlalcrei 3ufammenf)ängenbe .Kunft gilt unb ,Qa!emono§ mit fc^öncn Sd)rift=

jügeu 5ßilbern gleic^geac^tct tücrben. 3)ic f^ormen ber .Konture finb tücic^

unb cntfprec^en ben inbif(^en 3?orbilbern ; me^r ober tueniger macf)t fict) ha§

c^inefifc^e ^urifigangc^ftabium, öon bem auct) bie Set^ni! ^errülirt, bemerfbar.

£)ie färben unb ba§ ©otb finb auf ben (Setoanbungen ftarf aufgetragen,

bereu rei(^cr, burc^ bunfte fc^arfe Sinieu bargeftettter ^öltcntüurf, tüie in

ber 6!u(ptur, auf gried^ifc^en (Sinftu^ !^inbeutet. S)ie i^Ieifc^teile finb ganj

jart gefärbt; eine ^JlobcEierung fefjlt Döttig. 3luc^ ältere ^Profanbilbcr geigen

biefelbe Sec^nü. Umgc!ef)rt gibt eS aber aucf) Diele S^arfteEungen bubbf)iftif(^er

Zeitiger unb ©ötter in anbrer 2ßeife, nämlic^ in Umriffen mit breitem

^infel flott unb abfii^tli(^ edig gcjcic^net, meift l)äBlic^e ©eftalten mit über=

triebener ßl)ora!terificrung, uuabl)ängig Don bem eigentlichen altbubbljiftifc^cn

^anon ; bic ^fläc^cn finb , U^enn überl)aupt , nur gan^ lcid)t getönt. 3^iefcr

Stil finbet Dielfac^ für ßanbfcbaftcn 31nluenbung, bic meift burc^ iljrc jacfigeu,

fteilcu, fo rcc^t ber §anbtucl)§form ber ßa!cmono§ angepaßten, gerabegu un=

möglichen SSerge unb bie Dijitig fel)lcubc ^^erfpeftiDe i^re c^incfifd)eu 9]or=

bilber erfennen laffen. S)iefcn 5)arftctlungen fteben £anbfcl)aftybilber mit

fdjmac^cn Umriffen ober ganj of)nc folc^c, meift grou in grau ober mit leichtem

l^arbcnton binge^auc^t, 'rocic^c, Derfc^toimmenbe <£timmung§bilber , al§ au§=

gefproc^euer ©cgcnfa^ gegenüber: bort frcmbcr (Einfluß, trabitioncll übertriebene,

nicbt feiten gerabc,^u fariücrte 9ktur, nic^t ^u Dcrfcnneube große ftraft; l)ier

unmittelbare 2[ßir!ung bc^ ^ßcrftänbniffcö für bic buftigc bcimifc^e Sanbfc^aft,

alfo nationaler Stil mit ausgefproc^ener Stimmung, '^an finbet l)ier fogar

ßuftperfpeftiDc, unb boc^ finb and) biefe Silber offenbar nid)t unmittelbar na^
ber 5ktur gemalt, fonbcru au§ ber Erinnerung unb nad) beftimmten Siegeln.

Um fie gan,5 ^u Derfte^en, muß mau ha^ 2anb !enncn. ©emiß l)at ein jcbcr 30!^!=
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reifte S^arfteEungen be§ japanif(^en Ste6Iing§6erc^e§, be» ^ufit)amo, gefe^en,

al§ felbftänbigeg 58ilb, auf Briefbogen, auf Sacffaften urtb auf ^Porjeltan —
immer fc^eiut bie ftumpfe 6pi^c be§ Tegels in ber Suft 3U fc^toeben ; man ift

geneigt, barin japanifi^e Übertreibung ju erfennen, aber in ber %ai betnirft

bie feuchte Suft be§ Sanbe§, ha^ man i^n faft ftet§ fo fte^t. S)er ^opanei"

ift ein feiner Beobachter unb Iö§t fid) 6'^ara!teriftifc^e§ nic^t entgelten, ha^

t)ei§t ba§ .ßenn^eic^nenbe ber ©attung, nic^t be§ @in3elnen; fo matt er mit

Borliebe bie buchtenreiche Äüfte feiner .Speimat, tnie man fie öon t)o:^em ^>un!te

fief)t. 2^a er nac^ ber (Erinnerung arbeitet unb überbaupt nic^t genau bie

2BirfIict)!eit lüiebcr^ugeben getnoljnt ift, tommt e§ i{)m nid)t barauf an, me§r

Buchten unb Borgebirge binter- ober öielmebr übereinanber bar^ufteHen, al§

e§ nad) bem @efe^ ber ^erfpe!tioe möglich ift. 3Der größere Seil ber japa=

nifc^en S;anbfc{)aft befte^t au§ Berg= unb §ügeHanb, ba§ mit Söalb unb

<Seftrüpp belnac^fen ift, mit fc^malen bebauten ^lälern. ©tet§ beftrebt, mef}r

5l(!crlanb ^u gewinnen, legt ber Sanbmann auf ben 5lb^äugen S^erraffen für

fd)malc 5l(ferbeete an ober ftid)t bie 9tönber allmä^li(^ fteit ah, fo ha^ bie

^ügel angefc^nittcncn .^uc^en gleichen. 3)ay finb bie Borbilber ber fteilen

Berge auf ben Bilbern (i(^ meine f)ier nirf)t bie t)orerlt)ät)nten bolomiten=

äbnlic^en ober tuirüii^ unmöglichen Berge im cl)inefifdben Stil) mit ben

unoermeiblicben Tempeln unb lüunberlii^ geformten liefern. 3)iefer Baum
neigt in ^apan ju eigenartigen ©cftaltungen unb fdjrägem 3Bu(^§, öielleic^t

burd) äßur.^elbilbung unb 3Binbrid)tuug begünftigt. £er ^^aponer ^at barin

ein ©cbönt)eit§3ei(^en gefunben, unterftü^t biefe (Eigenart fünftlid) in ber 9iä^e

t)on aempeln unb ©arten unb beöorjugt fie auc^ in ber ^cic^nung.

©in gan3 befonbereö 2;alent l)at ber Japaner, lüie tnir fd)on bei Befpred)ung

ber Bilbnerei !enncn lernten, für bie 2ierbarfteEung, unb fjier Inie bei ber

Blumenmalerei lommt e§ öor, bo^ ber 53taler nic^t öcrf(^mäf)t, in (äiujelljciten

einzugeben, ©erabe bie leben§Ootlftcn, !cine§lr)cgs nac^ fd)önen 5)lobellen ge=

malten $pfcrbebilbcr pflegen nur in angebeutetcn Umri§3eid)nungen 3U befteben.

ßinjelne uncnblic^ oft gemalte Bogelgattungen, tüie ,*Srani(^ unb 6ilberrciber,

tüerben ^umeift aU unmobellierte graue unb tnciBe ^o^'öcnflerten bargeftellt

unb finb bod) ungemein c^arafteriftifc^. ^^Iber man nimmt balb mabr, ba§

e» auc^ für fol(^c @in3el()eiten eine Siegel gibt, unb ha^ fid) burc^ ;\at)rbunberte

bie einzelnen Borbilber ol)ne erneute? unmittelbarey 5iaturftubium fortpflanzen,

^tneifelloö !ommt bem japanif(^en Äünftler bie fd)on bei Befprec^ung ber

Bilbl)auer!unft erinäbute ^ö^ig'^eit, bie i^ormen in ber Betnegung raf(^ ^u

cr!ennen, gu ftatten.

5lm ft^lec^teftcn tion allen lebenben SBefen !ommt ber ^Jlenfct) fort. S)ie

religiöfen Bilber boben baran gett)Df)nt, il)n nad) einem feften 53hifter ^u bilben,

aber fie zeigen nacb inbifc^em Borbilbc meuigftenc^ einige nadte .Körperteile

;

bie japanifi^e Srai^t ber ^JJMnner tnie ber grauen öerljüllt ben Äörper üöltig

unb lä^t feine ^yormen auc^ nic^t aubeutunggtoeife erfennen; bamit bat e§

au(f) an 5lnregung zum Stubium be§ Körper» feiten» ber .<^ünftler gefeblt.

S)a^ mon im getüö^nlit^en Seben, namentli(^ im Bol!e, rei^t öiel 51a(fte§ fat)

infolge be§ ungenierten Babeuf unb ber noc^ l)eute befte^enben ©etüobnbeit

öon gifcfiern unb Sanbarbeitern, ftd^ in ber trarmen 3cit fo gut h)ie ööllig
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]u entüeiben, änberte {)iernn nichts; bic Quälerei tüar Diel gu ari]to!ratiic^,

um fic^ mit htm ^oiUUbcn ^u 6efcf)äftic?cn. 8oft)ie fic ba§ ©e6ict beö Subbf)i»=

muy DerlieB, utu fic^ bcm profanen ^u^ulDenben, Blieb fte in ben .^reifen ber

Dornef)mert 3BeIt: 5]3erfonen Don Siftinftion, S)ic^ter, G)e(ef)rte, Ärieger unb

DieUeic^t bie 2:amen ber §a(6toelt unb Sc^aufpieler tooren e§, bie Dor htn

3(ugen ber ßünftler unb if)rey $Pu6Ii!umy ©nobe fanben. 5luc^ ha§ eigentüc^c

^Porträt erifticrt nic^t; tüurben 6eftimmtc ^erjonen gemalt, fo toaren fie lüo^l

mefir an ben 5lttri6uten al§ an ber Sl^nüc^feit ber ^üge er!enntlic§. 3jie meiften

fo genannten 5)}orträty ftnb frei erfunbene S^arftellungen f)iftorifc^er 5|}cr fönen.

35ei ber Siebe ber Japaner für Blumen, beren S)arftelXung f)äufig, aber

tote alte§ in biefer .^unft geregelt ift, ftnb e§ auc^ nur beftimmte ^^^flan^en,

bie man malt, für bie man ftc^ überf)aupt interefftert. Slnbre ftnb fo gut

toie au§gefc§(offen, barunter eine ber c^arafteriftifc^eften SSIumen ^apan», bie

Kamelie, bie Dom ;\anuar an burcf) brei 53tonate mit if)rcn fcfjön gefärbten

großen SBtüten an bun!eln, immergrünen ^aumfronen bie Sanbfc^aft f)öc^ft

eigenartig unb rci.^DoU belebt. 2ßa§ ift ber @runb ber 9Uc^tac§tung ? Äein

6tanb tnar einfIuBreicf)er all ber ber ßriegcr, ber eamurai, unb ber 6amurai

liebte jene S5(umc nic^t, bie bie 6igcntüm(ic^!eit ^at, nic^t einzelne Blätter

objutoerfen, fonbern auf einmal mie ein abgefc^Iageuer ßopf abzufallen. @»

Jüor ein bbfe§ £men, menn folc^ abgefd)(agene§ blutrote» .öaupt Dor be§

Krieger» ^ü^e fiel; barum pflanzte man ben fc^öncn 5Baum nic^t an bie

Straßen, — man malte bic 33iumc aucf) nic^t. Sie $Rege( get)t aber no(^

meiter: man pflegt beftimmte ^Pflanjcn mit beftimmten Vieren jufammen bar=

aufteilen, balb au§ ftjmbolifc^en ©rünben, Inie 5. f8. ben Sötoen, ben Äönig

ber 2iere, mit ber Äi)nigin ber 3?(umen, ber ^öonie, balb au^ anfc^einenb

natürlichen, fo ben ^ambuS mit bem Siger, aber aucf) mit bem Sperling.

Überall fe^lt e§ an !ünftlerifc§er ^rci^eit, unb e§ beftel)t ein eigenartiger

Unterfc^ieb jtoifdjen ber japanifdjen 5plaftif unb 5Jcalerei barin, baB in jener

mit bem SSerlaffen be§ religiöfen 33oben§ aud) bie ber .<ftunft angelegten |5^effeln

follen unb neben ber bubbfiiftifc^en ^unft unDermittelt eine naturaliftifc^e, Dol!§=

tümlic^e befielt, lt)öf)renb in biefer auc^ bie $profan!unft in feften ^Regeln unb

ejfluftDem Äreifc geljanbljabt tüirb. 2)ie 6ntftel)ung einer unabl)ängigen, Dol!^=

tümlic^en 5]lalerei folgt bonn erft in fe^r fpäter ^nt äöenn tro^bem eine

folc^e .^unftric^tung fiel) ein ^a^rtaufenb ju lialten Dermoc^te, ol)ne gäu.llic^

3U Derfallen, toenn Dielmel)r in il)r immer lieber ©rfc^einungen auftauchen,

bie nic^t nur bie Japaner begeifterten, fonbern au(^ unfre ^eai^tung l)eute in

llol]em ©rabe erregen, fo muß boc^ eine gan,5 auBerorbentlic^e malerifc^e33egabung

bem 3]ol!e eigen fein. Überrafc^enb ift, baB ^^ ^^^^^ fo ariftofratifc^ ge^anbt)abten

Äunft ha^ f)umoriftifc^e ßlement auc^ in alter ^eit nic^t gefel)lt l]at, unb ^toar

ift e5 in biefer bie Sier^umoresfe, bie, in prächtigen 3eicl)nungen erhalten, bem

iapanifc^en Sinn für feinen Spott unb ^arüatur ein ^o^es ^eugnig auöftellt.

g§ mirb Don :3ntereffe fein, 3U fef)en, Inie mobern japanifc^e .^unftgclebrte

bon gac§ in ec^t afiatifcfier Selbftpfriebenfieit i^re 53ialerei c^arafterifieren^j:

^) 3tui: „Histoire de l'art du Japon. Ouvrage publie par la commission imperiale du

Japonäl'exposition universelle deParis 1900"' . Paris, Maurice deBruneff, imprimeur-editeur.



446 ©eutfc^e 9tunbid^au.

^n ber europäifrfjeix 93klerei mu^ ber ^ünftkr bie ganje Dderflädjc ber £ein=

roanb bebecfen unb barf auä) ntd;t einen Räumen breit leer laffen. S)er japanifd^e

vitaler raitt bie 3(ufmerffam!eit auf ben 2;eil lenfen, auf ben er feine 3(r6eit

fonjentriert; er befdjäftigt fid; baf)er nid;t bamit, ob ein '2:eil beö 93ilbe§ leer Mei&en

foll ober nidjt.

2)er japanifdje ©nttourf bietet, abgefetjen uon ber ^on^eptton, bie i^n infpiriert,

»erfd^iebenes 6f)arafterifti|d;e

:

1. ©r ift befonberö frud^tbar in beforatinen ©rfinbungen. 3)ie japanifd^cn

^leifter fjaben fid), feit beut ^Utertum oon inbifd;en unb djinefifdjen ^been beeinf(uf5t,

•eine ^bealifierung gum ^id genonunen unb immer gefud;t, einen ©ebanfcn au§3u=

brüden. I^nbeffen, iljre .^onjeption Ijat im allgemeinen feinen feljr pbantaftifdjen un't>

unreeffen 6f)arat'ter, mie ee in ,^snbien unb G§ina ber ^-all ift. 2)a§ mu^ bamit

jufammenfjängcn, baJ3 unfre ^ünftler, inbem fie bie 3d;ünl)citen ber ^Jcatur umformen
unb auslegen, fid^ bemül^t l)aben, fie auf einer fleinen Dbcrfläd;e roieberjugeben.

2. 2)er japanifc^e (Sntrourf nimmt eine ibealifierte 3(u5legung gum Qxel. Qv

ift feinen Überlieferungen üiel treuer alö ber realiftifd^en 2)arfteÖung ber @egen=

ftänbe. ;5nbeffen ej;,5eUiert er barin, mit JJntenfität ben fijntljetifdjen Üljarafter, bie

^Itul^e, bie ©rajie, bie 9ietnljeit, bie ÜNoUenbung ber g-ormen augjubrüden. ßr
verfolgt immer bie 3>erunrflid)ung eines ©ebant'enö. Seine 3(bfid)ten finb tief.

Ije meljr man ben Gntmurf eines SJieifters betrad;tet, befto met;r entbedt man barin

«ine madjtigc Hunbgcbung.

3. Sie japanifd^e 9Jialerei sielet baö ti;pifd) Sdjöne bem inbioibuell iSdjönen

uor. (^§ ift meniger bas Seben bes ^ntiiinbuums , bas intereffiert, al§ bas Seben

ber ©attung. 2)as Sdjöne in il)r ift abftrat't. ©iefe ^enben3, hie von einer l)ol)en

unb mijftifdjen Äonjeption Ijervüfjrt, pajit fid; ber buöbljiftifdjen ©ebantenridjtung

^ut an, bie bie fo^iale (?ntmid(ung meit über bie inbiln^ue^e ftcllt.

5luf bcmfclben Sßcflc Inic bie übrigen .'fünfte ift aiiä) bie ^Jkleret naä)

^a)?an gefornmen unb ift auf bcm biibbl)iftifc^cn ©ebictc bi» (}eute iinücränbert

geblieben, fo ba^ Hon il)r im lücfentlidjcn baSfclbe gilt, toav über bie rcligiöfc

<S!ulptnr gefagt tüurbe.

©eringc noc^ öorfianbene 9^eftc ger)en bi§ in§ 0. ^af)rl)unbcrt unfrer

3citrcd)nung ^urücl; baS ältcfte bort)anbcnc Silb auf 5papicr ift eine 2)ar=

ftetlung bcS bereits crtüöljnten ^Hinjcn 8l)oto!u 2aiff)i auy bcm 7. ^al)X-

i^unbert. Xoä) beginnt bie @cfrf)id}tc ber japanifdjcn 53tolcrei eigcntlid) crft

mit ^ofc ^anao!a im 0. ^a^rljunbcrt, ber in ,^l)oto, ba§ lange 3ett ber §aupt=

ft| ber alten .*^nnft blieb, eine Sd)ule grünbete. (Selüifferma^cn i^re iyort=

fe^ung bilbet bie noä) l)eute beftcl)enbe faifcrlic^e ©c^ulc bon Sofa. Sfuneta'fa,

ber im 9. ^aljr^nnbert !aifer lieber Hofmaler unb glei(^3eitig Untergouöerneur

ber ^Proötng 3^ofa Inar, gaB if)r ben 5tamen ; er gel)örte ber ^amilie ber ?yuji=

Irara an, bie, o^ne ©rbtitel, bamal§ bie 5)lo(^t befa^. ©te Japaner batieren

t)on biefer ©(^ule an ben beginn einer nationalen 53laleret ; e§ toor eine au§=

geprögt ^ofifi^e .^unft, bie bauernb in ftarren SSanben blieB.

S)er (^inefifc^c ©influ^ erneuerte fi(^ fpäter, unb jluar im Sinne eine»

f5^ortfd)ritte§ ; ber naturalifierte ß^inefe ^ofetfu brad^te neue 5Inrcgung; feine

Sei^ni! in Sc^luarj unb 2Bei^ bal}ntc einen freieren Stil an unb brad)tc bie

^rofanmalcrei ^u iKeiterer 6ntfoltung. 3)ie neue Schule luurbc bann im

15. ^a^r^unbert nac^ ^ano 5Jtafanobu „.»^ano^Sdjule" benannt. 2lu5 il)r

ging eine lange Steige Bcrü!^mter .ßlünftler Ijerüor, beginnenb mit ^Jiotonobu,

bem Soljue be» Stifter«. 5lu§ jener ^üi rü^rt bie fdpn ertnä^ntc Unter=
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fc^eibung jiüifi^en ben ©tilarten l)er, ber einen mit ben fc^arfen, ecfigen Um=
riffen, ber anbein mit ben l^eic^en, öerfc^luimmenben formen, ^h^ci ©rij^en

biefer Schute im 17. ^a^r^unbert ftnb Xanni)u unb 2^juneno6u. 33on le^terem

exjä^It ©onfe, baB in ^ariö ein§ feiner Silber, ^tuifcfien eine .^eic^nung 3)ürer»,

eine ©üjge üon 9iuben§ unb eine auSgejeitfjnete ©tubie üon 9iemBranbt ge£)ängt,

feinen $pia^ neben le^terer Behauptet ^abe. S)iefe ^ufammenfteEung ift ganj

c§ara!teriftifc^ für ba§ ©!i3,3en()afte be§ japanifc^en „Silben" unb gerabe 2;funeno6u

leiftet mit toenigen, genialen, biden $infelftric§en in ber d)ara!teriftifc(jcn 2Bieber=

ga6e ber 5iatur 5(uBerorbentIic^e§, — inbeffen au(^ manc§e§ uns gerabeju

Unüerftänblidje. 2annt}u (1601— 1G74), ein auBerorbent(ic§ fruchtbarer Äünftler,

f(^eint ha^ 5lnbeuten mit lüenigen, anfc^einenb rof)cn ©trieben auf ben ^ö^e=

puntt ge6rad)t ^u l^aben. '^^ mu^ 6e!ennen, baB ^^^" i^Q» S^erftänbnia für

bQ§ ^ehjunbernälüerte Bei feinem japanifc^en ^Dealer fo fc^lüer geworben ift

töie Bei biefem, unb baB ^c^ ^i^ft ei"ci^ ^^Q^'^ff baöon Be!ommen f)aBe, all ic^

auBer ^a!emono» in Ät)oto auc§ feine großartigen äBanbbelorationen fot).

§ier, namenttitf) im 5tiio=^afteII, geigt er fic^ aly ^eforatiouömater erften

9lange5; auf bem ©olbgrunb ber fyufuma ber größeren Ütäume fief}t man

ftilifierte 2igcr 3tüifc§en SamBuö unb 5tbler auf 5!iefern öon gang mächtiger

2ßir!ung, in anbern ©emöc^ern pc^ft leBenSöoE unb naturaliftifd) grau in

grau gemalte SBilbgänfe unb ßranic^e. S^ieHeic^t feine Berüf)mtefte Seiftung

Befinbet fid) in ben ju bem aBgeBraunten 5Iempe( Dlangenji in Äqoto gehörigen

SSo^nräumen. ^uf ben golbigen gufuma finb 2:iger unb Seoparben gemalt

;

einer öon jenen, ber gierig 2Baffer trinÜ, ift bie 23erüf)mtf)eit, unb in ber Zat

!ommt ha^ 2}erburftete, ©ierige be§ 2icre§ mit mäcfjtiger Äraft gum 5Iu5-

bru(f — oHerbingc^ nic^t of)ne ftarfe Übertreibung unb 3}eräerrung. 5]lan

muB baran beulen, ha^ e§ in ^apan !eine Siger giBt, ba% ju jener ^äi !eine

goologifc^en ©arten ejiftierten, in benen ein künftter auc^ on auölänbifc^en

Sieren mü^Io» unb ungefä()rbet 8tubien madjcn fonnte, unb ha^ bie japa=

nifcfien ^Jlaler bamal§ fc^tüerlid) goologifc^e ©tubienrcifen nac^ bem afiatifc^en

geftlanb gemacht f]aßen Inerben. 5^05 lltobeE bee Bei ben fiünfticrn fet)r Be=

lieBten Sigerl, tnie baö mancher anbern üere, ,3. ^. bc§ ©lefanten, ift au5

^nbien unb ß^ina t)erüßerge!ommen unb t]at fic^ burc^ Zeichnungen unb atte

Xrabition, oieEeic^t unterftü^t burc^ ben 5lnb(icf Don ^-e^en, fortgeerbt. Sa=

burc^ erüört fic^, tneö^alb befonbers auffaüenbe gigenfc()aften in ber S^arfteßung

fo auf bie ©pi^e getrieben t^erben, ha% ha§ %m öom naturlniffenfdjaftlic^en

6tanbpun!te gar nic^t Ieben§fäf)ig ift. ®ie ^erOortretenben riefigen 3(ugäpfel

erinnern an ben §unb mit ben Seetaffenaugen im 5lnberfcnfi^en 53Mrc^en, unb

bie !a^enartige ©c^miegfamfeit be§ .*»lDrper§ ift fo anfc^anliif) jum ^luSbruc!

gebract)t, ha^ ba§ Sier gar !ein Änod)engerüft gn BaBen fd)eint. 21>cnn tro|=

bem unb tro| montier ^c^Ier im ©röBenöer^öItniö ber Äörperteile ber @in=

brud be§ SeBenS unb ber richtigen 6t)ara!terifierung bei ligerl f)erOorgerufen

h)irb, muß Inof)! ber 23erfertigcr ein Äünftler im lt}af]rcn ©inne beö 2Borte§

fein. — 3c^ !onnte mid) übrigens be§ (Jinbruds nid)t erloef]ren, ha^ mir biefe

mer!mürbigen S3eftien nid)t neu feien; unb in ber 2at fiatte id) fte in d)ine=

fifc^en Sempein gefe^en, ma» für bie Ütic^tigfeit meiner 5lnnal]me in Bcgug
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auf bie-^erfünft f^ric^t, unb ^'max jum erftcnmal in ©tngapore, too fte in mer!=

tüürbig öerfürjtcn SflelicfbarftcEimgen mit großen grünen ©laöaugen erfc^einen.

^n SOanbmalereien ber gufumo lann man aBer anä) einiüanbfrei ©(^öne§

ol^ne jebc 3?crjerrnng fe!^en. 5lu^er ben f(^on ermähnten Slblern 2ann^u§

möchte i(^ fiier^in bie prächtigen @oIbgrunbmaIereicn in ben |)ongtr)anii=

Sempein 3U ßt)oto unb 9kgot)a rechnen ; burc^ ©c^neelaft niebergebrürfte ^öume

(tiefer, ^pftaumenbaum, SöamBu») finb öon gro^artigfter äßirfung, bie buri^

ganj einfache 5)Kttet in Breitefter 5)lalerei erjielt tnirb ; auc^ ^^fauen , ber

fabelhafte ä^ogel ^^öni| unb 9iauBöögeI finb in ber 3}oEenbung borgeftettt,

unb gtnar in 5iagopa gan^ Dortrefflic^ auf |)ol3 — eine 5trt ber 5!)ia(erei, bie

(eiber öergöngtic^cr ju fein fc^eint al§ bie auf ^Papier.

^(^ möchte nur nocf) einen ßano=8c^ülcr be§ 17. uub5Infang§ be§ 18. ^di)X-

t)unbert§ ermäf)uen, ber fpdter jur 2:ofa=©(f)uIe übertrat, nömlic^ ^^orin, beffen

bieder i^arBenauftrag fo fef)r Don bem @e6röud)Iid)en aBtt)eict)t, bafe man in biefem

Sonbe ber Xrobition untüiEfürlic^ nai^ einer ©rftärung fud)t. 6r tnar näm=

lic^ glei(f)3eitig ein großer .^ünftler in SactarBett, unb felBft ©onfe, ber in ben

alten japanifc^eu Malern fo Diel BemunbcrnötDertc föigenf^aften ma^rnimmt

toie fonft too^l nur ein (SingeBorener , fagt Don if)m: „Seine ^eitf^nung ift

eigentlich bie ^eic^tinng eine§ ßactarBeiterö ; bie ct)inefif(^e 2inte fliegt au§ ber

6pi^e feines 5pinfel§ iDie eine fefte ^Jlaffc." ^c^ ermäl)ne ha§ f)auptfäc^lii^,

um erneut auf ben unmittelbaren ÜBergang Don ber ^unft jum ßunftgen^erBe

!^in5umeifen , ber fo tneit ge^t, ha^ ber Japaner eine tec^nifi^ DoEenbete 5Ui§=

fü^rung unter Umftänben al§ „ßunft" Bejeic^net, au(^ ioenn meber bie f^^orm

no(^ ein ©cf^mutf burc^ 3ci<^nung ober bcrgleid)en ^nla§ baju gcBen. 51I§

SScleg £]ierfür fi^n)eBt mir namentlicl) ein ganj einfache?, fi^lüarj lacfierte§,

niebrigey Sefetif(^d)en Dor, bem lebiglic^ ber allerbingg ganj Dor^üglit^en Sad=

arBeit megen in ber Dorjä^rigen ^nbuftricauyftetlnng in Cfafa ein ^l^l^la^ in

bem 6onbcrgeBäube für „ßunft" angcmieien tüurbe.

^ebcr bebcuteubere 5Jlaler grünbete innerl)alb ber .^ano=6(^ule einen be=

fonberen S^dc[, , abgefe^en Don ben 6cf)ulen , bie unabf)äugig neben if)r eut=

ftanben, unb fc^lieBlid) bilbete ftc^ für jebey lebcnbe SBefen, Dom 5lffen bi§

äum Karpfen, ein ©pejialiftentum. ^mmer raffinierter tDurbe bie Wakxei

im einzelnen, immer ga^lreic^er unb fefter bie Siegeln, immer geringer bie

^taft— fo gcftaltete fid) ber ^uftanb unter ber öerrfi^af t ber 6l)ogune an§ ber

2:o!ugatDa=gamilie (1602—1868), unter ber auc^ infolge Döttigen ?lbf(^luffey

na(^ au^en ein ©tittftanb im politifc^en unb fo^ialen ßeben eintrat. 2ßät)renb

fic^ auf bicfeu ©ebieten ganj im ftiEen unb taum angebeutet eine 9tea!tiou

Dorbereitete, bie erft im ^a^re 1868 ^um Sturj be§ ^auömeiertum» unb ^ur

2Bieberl)erfteltung ber ©elualt be§ 5Jli!abo5 fül}rte , fc^ien e§ , al» tooüe f(^on

früher in ber ^Jlalerei fic^ eine neue 9ti(^tung auf bem gefunben Stoben ber

5tatur unb be§ S5ol!§leben§ 33a^n brechen.

Slnläufe gu einer fold^en Äunft tnurbeu fd)on in früheren Reiten gemacht.

Suerft mar e§ im 13. ^a^rliunbert ber ^riefter 6ojo 3:oba, ber ben |)umor,

Dornel^mlic^ in ber fc^on ertüä^^nten Xierl)umore§fe, gu feinem Stecht brachte;

bann !amcn au^ in ber ernften ^ano=©d)ule bie fomifc^en f^igureu ber fieben
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©Iü(f§götter, benen toir fc^on in her ©ful^jtur Begegneten, gu (S^ren; aBer erft

5Rataf)ei im 17. ^Qtitf)nnbert Iie§ fic^, ofetnol)! au§ her alten 2;ofa=©(^uIe

f)ert)orgegangen, ^erab, richtige 2]oI!»tt)pen gu molen. @r ift ber geiftigc 3}ater

eine§ neuen 6til§, ber biirc^ -öofufai (1760—1848) auf ben ööf)epun!t gelangt

ift unb bur(^ feine ^rud)tBar!eit a(§ ^eit^ner, fotüie burc^ bie 3>ctt)ielfä(tigung

eingelner Blätter unb ganger SSü(^er in fc^lDargem ober farBigem S)ru(f eine

au^crorbentlic^e 9>erBreitung ert)ielt. D^ne fid^ gu einer fo üBermöBigen ^e=

tüunberung für it)n gu Derfteigen tüie ©onfe, ber öon i^m fagt, er fei glei(^=

geitig ber Ü^emBranbt, (SaEot, ©olja unb Saumier ^apan§, ift gugugeBen, ha%

fein 3w^"ü<^9ß^£" ^uf bie 5latur unb ba§ 93ertaffen eine§ ejfluftöen .^reife§

öon £)arftellung§gegenftänben ein großer ^ortfc^ritt tüar. 2JBir Befi^en öon

\f)m §af)lreic^e Sanbfc^aften, SSebuten unb ©timmung§BiIber mit reicher 6taf=

fage unb no(^ mef)r ©üggen au§ bem getöö^nlic^en 3Sol!§= unb ©tra^enleBen,

eingetne giguren unb ©ruppen, fetjr d)ara!teriftifc^ aufgefoBt, oft mit braftifrfiem

§umor tüiebergegeBen ; i^r !uIturf)iftorifc^er SBert üBertoiegt öietteic^t noc^

ben !ünftlerifcf)en ; an fo mand)en ©eftalten, bie gurgeit noä) unöcrönbert ge=

BlieBen finb, !onn man bie 2Ba§rt)cit ber S)arftetlung no(^ t)eute feftftetlen.

3)ie 2ßot)I feiner ©toffe, feine fc^arfe (^'f)ora!terifterung unb ^JlaffcnarBeit aU
^Euftrator Ratten bie S^olge, bo^ feine 3eic^uungen me^r intereffant unb !enn=

geiiijuenb al§ fc^ön finb. ^ei aEer äßat)rf)eit fommcn Diele ÜBertreiBungen

öor ; bie Umriffe finb oft ecEig unb feine äßerfe tro^ ber unmittelbaren 5tatur=

BeoBac^tung öon ?^e§(ern in ber ^erfpe!tiöe, fotöie in ber DarfteEung be§

menfc^Iictjen .^brper§ nic^t frei, toie e§ i^m auä) nic()t gelang, atte 9tefte be§

.•^onöentioneEen aBguftreifen. Smmerf)in BleiBt e§ gu Betounbern, mit meti^

au^crorbenttic^er .<^raft er ben feit met)r aU taufenb ^a^ren auf ber ^unft

laftenben SSann Brac^. 5!)^it 3sorlieBe geii^nete er bie 6inh)irfung öon SBinb

unb Stegen, unb bie !omif(^en ^yiguren öon ßeuten, bie i^ree 9tegenfc§irm§

nic^t me^r öerr finb, Bilben für i^n eine unerfi^ö^flic^e ClueEe be§ §umor§.

S)a§ $]3roBIem, ben Ütegen gu malen, Ibft er in :primitiöfter SBeifc burc^ fen!=

reifte ober fc^röge ©triebe, ^m 19. 3io^vt)unbert trat nun eine größere ^ai)l

öon .^ünftlern auf, bie ber neuen 9fii(^tung folgten, gum Seil -^umoriften unb

J?ari!aturiften, aEe ^Euftratoren. Unter 'if)nen ftel)t ^iroffiige (1786—1858)

bem öo!ufai am näc^ften, feine Sanbfi^aften, bie toir in öortrefftic^en |^ar6en=

brurfen öon öoEeubeter 2;ec^ni! Befi^en, übertreffen bie be§ anbern ^eifter§

in Begug auf 9taturö3al)r^eit unb Stimmung. 2)a^ ber ^arBen^olgfc^nitt in

^apan ft(f) fi^on feit ber 5[Ritte be§ 18. ^a^rl^unbertS enttoicfclt l)at unb fe^r

^o(^ ftcl)t, ift begannt, unb man !§at i^m bei un§ eine fe^r toeitge^eube 5luf^

mer!fam!eit gugetoenbet \). — 2)er biffigfte ^arüaturengeictjuer ift ber 1889

öerftorbene .^iofai, rtie er fi(^ felbft oft geic^net, „ber Betrun!ene 5lffe unb

9iarr," üBrigenS au^ ein au§gegei(^neter S^ierbarfteEer.

ÜJlan barf aBer nic^t glauBen, ha'^ biefe ^fleuerer, bie gum Seil 2Bilber=

Bogengeic^ner im eigentlid^ften ©inne be§ 2Sorte§ tüaren , ber alten .^unft

^) ©ief)e 2B. ßon ©eibli^, ©ejd^ii^te be» jopanifdien Jarbenipläfdjnitt?'. ©resben,

®ert)atb ßü{}tmanu. 1897.

SDeutfd^e Suttbfc^au. XXX, 9.
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tüefentltc^ert 5lbBru(^ taten. ®er ©efc^Tttatf her ©ebilbeten unb ber guten

^efcHfc^aft ftonb einmal trabtttoneü feft, unb felBft bie me^rertt)äf)nte umfang=

ret(^c offi^iette 5Pu6lt!ation über bie ©efd^idjte ber japanifi^en ^unft für bic

^artfer 2Beltau§[teEung 1900 tnei^ öon .^ofufai nur inenig ^u fogen: „.^o!ufai

^at mit 6ett)unbern§tt)erter §ingeBung o^ne 9laft gearbeitet unb einen fe^r

eigenartigen ©til gef(^af[en. ©eine ^eic^^wns ift f^'ei' feine .^om^ofition

fruc^tbor. 6r t)at alle bie bielfac^en Söilber au§ bem SeBen borgefteltt unb

j;ebe§ üon il^nen, o^ne baran eine intereffante ©eite au^er ac^t gu laffen."

2)iefe gegtüungene 5lner!ennung trifft ha^-> SBefen ber ©a(^e bod) nid)t. ©ereilter

ift man f(^on gegen .^irof^ige, öon bem e§ l)ei§t: „6r ift immer gut in ber

Sanbfd)aft in ^arBen . . . ©eine 3)arfteEung ber ^erne tnirb öon leinem anbern

^oler erreicfit."

(Siner ber Berü^mteften ^aler be§ 19. ^a^r^unbert§ ift ?)ofai, ber 1878

ftarB, na(^bem er einige ^al^re öor^er öom ßaifer ben 2;itel „erfter 5Jlaler ^apan§"

erl)alten ^atte. ©(^on biefe offijieüe ^ner!ennung ,^eigt, ba^ er nic^t ben

©tanbpun!t jener reöolutionären 5öulgär!ünftler teilte, fonbern bie 5}lalerei

in arifto!ratif(^em ©inne nac^ alter ÜBerlicferung üBte. Sro^bem erfc^eint er

al§ l)eroorragenber ^eidincr unb ^yEuftrator in bem -öaupttncr! feine§ SeBen§,

ba§ in i^mangig täuben bie .f)elben unb Berüljmten Sßeifen ^öpang, mit

gleic^faltg öon il}m ^errül)renbem 2ert, barfteEt.

^n fol(^er Söerfaffung fanb bie neue ^eit ber ^^cji^^eriobe bic japanifi^e

^[Ralerei, unb angeuBlidlic^ Befinbet fte fid), mie bie üBrigen Bilbcnbcn ."fünfte,

in einem no(^ ganj unge!lärten Ü.Bergang§ftabium. 9^ebeneinanber Beftet)en

unb toerben aii^ in ber !aiferliefen ^unftfc^ule ueBeneinanber gepflegt jtnei

ganj öerfc^iebene 9iid)tungen, bie l)iftorif(^=japanifc§e, nic^t ettna an bie t)ol!§=

tümli(^en Mnftler, mie ^ofufai unb .^irof^ige anlnüpfcnb , fonbern an bie

ölten !laffifd)en ©c^ulen, unb bic mobcrne, bie bic 5JZalerei in euro:päifc^er

äßeife Ic^rt.

6§ ift Begreiflich, ha% bie eine .^unftri(^tung be§ SeBen§ entBel)rt, bic

anbre ber Eigenart. @§ gcl)t ber ^Jlalerci barin mie ber 5!Jlafd)ineninbuftrie ; bie

Japaner ^aBen e§ in ber 5ta(^at)mung be§ (äuropäifd)en jicmlic^ Incit geBrad)t,

aBer nid)t§ OrigincEcö gcförbcrt. 5ln if)ren ÖlBitbern erlcnnt mon bie ^^^arifer

5ltclier§ ; anmutenb finb fie in ber ütcgcl nic^t, tuoljl aBer traftlo§ unb mobern=

lonöentioncE. £>a§ ^Porträt fc^eint no(^ auf tiefer ©tufe ju ftc^^cn — bie ^aijU

reichen DlBilber ton f^^clbf^errcn unb gefaEcnen Dffijicren im äßaffenmufcum

?)uff)u=!lt)an in 3^o!t)o lönnen ü6erl)aupt ni(^t al§ ßunfttücr!e gerechnet tnerben.

£)a§ 3lquarett in europäif(^er 5lrt fte^t man meift al§ für bie ^^remben gemalte

SSebute; bie Sefä^igung ber ^a^paner für feine 3^aturauffaffung unb ^arte

Tönung !ommt ^ier bod) ni(^t feiten pr ©eltung tro| ber — leiber burc^

bie 9^ot gcBotcncn — ettnaS gemerB§mä§igcn ^u§üBung ber ^unft. 6§ l)at

nic^t ben 5lnfd)cin, al§ tnenn öon einer ööEigen @uro^3äifierung ber ^Ralcrei

in ^a:pan -öeil gu erwarten fei. 5lEe 2eBen§Bebingungen unb 5luffaffungen

finb !^ier fo öerfi^icbcn öon ben unfrigen, ha^ e§ einem ööEigcn SScrloffcn be§

nationalen 25oben§ gleic^lämc, töenn man baju fi^rciten tooEte. äßa!§re

ßunft lonn boc^ nur auf !^cimatlic^em Säoben gebei!§en, unb in ber 2^at Inerben
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ou(^ 33eriu(^e t^emad)!, im 3lnf(^IuB an bie alte ßunft 3U reformieren, unb ha

fommcn benn freiließ, anfc^Iie^enb an bie alte ^ormnnb in gleichzeitiger Erinnerung
an europöifc^e S>or6i(ber, rec^t tnunberlicfie Ü6ergänge pm a}orfc§ein, bie Dor

allem Derfe^Ü erfc^einen, tüenn ber Japaner ft(i auf ba§ i§m gän^lii^ fern=

liegenbe fentimentale ©ebiet öerirrt. g§ ift feine ^^xai^^, ha% noc^ ec^t=

japanifcfie 5}klcr leben, bie in ber ererbten Strt S^orjüglic^eS leiften unb auc^

Don Europäern aU toaf)re .^ünftler anerfannt Inerben muffen; ic§ nenne nur
ben öerül)mten, 0I0 Sanbfcfiaftömaler öortrefflic^en @a^o |)af£)imoto in lottjo.

%Ux ha^ ^ebürfnis einer 9ienaiffance fc^eint fti) boc^ immer me^r geltenb^u^

machen, unb ba^ biefe nii^t auf europäifc^en 5l!abemien getnonnen toerben

!ann, fonbern nur im 3u^"ü(ige{)en auf bie 5latur im eigenen Sanbe, bafür

fpri(^t auc^ ber Umftanb, boB gegenmärtig bie Beften Seiftungen in ber

^tluftration 6eftef)en, meift Beftimmt, bcm gremben eine Erinnerung an Sanb
unb fieute mitzugeben. ©0 finb fc^IieBlic^ S3ucf)f)änbterfpe!uIationen, aber bie

^ünftter Serben boc^ barauf gefüf)rt, n)ol)in fie if)re 5tugen ju tuenben ^aben,

unb mo bie SÖurjeln i^rer Äraft finb. S)ie ^af)n, bie öofufai getüiefen

:^at, tnar, infofern e§ ft(^ um ha'5 hineingreifen in ha^ tcirftid^e Seben ^anbelt,

bie richtige, unb ha fottte unter f^ftematifc^em Stubium bes menfc^Iit^en

^örper§ unb ber Diatur überf)aupt trieber angefnüpft iüerben. ^n Europa
fann boc^ nur gelernt ftterben, toa» auf fo((f)em äßege überhaupt ju erreii^en

ift, unb auBerbem bie 2e(^ni!. 5Jlan foüte aber oon ben ^^apanern nic^t Der=

langen, europäifcijc Sc^ön^eitSibeale an ©teile ber feinigen, ganj anber§artigcn

3U fe|en. 3]ern)unbcr(ic^ mutet e§ an, menn in ^xantxn^ auggebilbete

^ünftter ^^arifer njeiblic^e 5Jlobetle mit unmöglid) blonbem -öaar gan^ ofjne

jegliche Sefteibung auf bem 9tafen fjerumfpazieren (äffen, ©erabeju fc^er^fjaft

mar e§, folcf^e $8ilbcr im ÄunftpaDitton ber üorjä^rigen ^nbuftrieauSftettung

in £)fa!a unbeanftanbct ju fe^en, lüöbrenb bie biefem Sanbe ^öc^ft unnatürlich

ftef)enbe polizeiliche $]3rüberie, nur um zu europäifieren , fonft hk h)unber=

lici^ften S^inge l)eroorbringt: ©leic^z^^^ig fonnte man nämlic^ in einer 5lu§=-

ftellung in europäifc^er SBeife gemalter unb gerahmter 5tquarelte in bem 5lu§=

ftellungefc^uppen in Ueno=$ar! in %ott)o ha^ ^ilb einer Sorfftra^e fel)en, in

bem ein forgfam z^^fc^^i^ ®^^Q§ ""^ ^^^^ gefc^obeneS Stütf ^papier ctma»

terbecfte. SSenn man näf)er z^fal] , fo maren ^ier z^ei ^yrauen gemalt, bie

nad) Sanbe^fitte ber Sabetonne Dor ber öauötür entfliegen ; ba§ ©lud $^^apier

Oer^ütlte fc^aml^aft biefe 2V2 cm l^o^en Q^igürc^en, fo ba^ nur Äopf unb ^ü^^

ZU fe^en Ujaren, — ha^ ge^t boc^ noc§ über gemiffe S^eftrebungen bei unS!

hoffentlich bcftnnt man fid) unb ftört nic^t bie Enttüidlung einer gefunben Äunft.

^m übrigen tüörc eö fe^r zu bebauern, menn bie eigenartige japanifdje

£ec^ni! ber neuen ^e^l 3um £pfer fallen foltte. 6ie l)at nic^t nur il)ren

eigenartigen 9teiz, fonbern fie ift aud) für bas .<^unftgcmerbc ganz unentbeljr=

lief), iüenn e§ über()aupt japanifc^ bleiben foE. 5luc^ biefes befinbet ftc^ auf

einem 2ißeubepun!t unb ^at fcl)on eine ftarfe Sc^tüenlung nac^ Europa ge=

mac^t, obtüo^l e§ an fic^ auf f)öc^ftcr Stufe fte^t unb feit geraumer ,3eit hk

entfprec^enben europäifc^en SBeftrebungen auBerorbentlic^ unb, lüie mir fd)eint,

fogar über @ebü£)r beeinflußt ^at. S)ie eigene Hinneigung ^um Europöifc^en
29*
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tft tro|bem erüärlic^, tx)eil ber auölänbifc^e ^}axtt 3um 5t6fa^ gcBraud^t tnirb

;

bie 3cit^i^' ^Tt benen ber ^ünftler aufrieben toar, feinen anfprud^glofcn Se6en§=

unterlialt ju !§oBen, unb mit öoller Eingabe nur ber forgfamften 5lu§ü6ung

feiner ^unft leBte, ftnb auä) in ^apnn Dorüfier; ami} t)ier Bef)errfc^t ber ®e=

ban!e ort (SelbcrtoerB aEe§, unb man getüinut ben ßinbrutf, aU Bemühe man
ftd§, in größter ©ile früher 35erfäumte§ nad)3u§olen. 3)ie folgen baöon finb

®ef(^macfIofig!eiten unb Unfolibitöt ; ber europäifc^e unb ameri!anif(i§e 5}lor!t

toirb mit 6(^uubtt)ore üBerfc^tüemmt , bie fein S5ilb öom h3ai)ren japanifc^en

©efc^matf unb können gibt. S)er S)ur(^f(ä)nitt§frembe :^at !ein 3Serftänbni§

für bie öieEeic^t übertrieben feiufinnige 5(uffaffung be§ 3apo"e^"§' ^ic äuöiel

gu beforieren ; er toitt möglii^ft öiel für fein @elb tjaben unb noc^ feiner 5ln=

fid^t ^oponifcf) = 6f)ara!teriftif(^e§. ®a§ fü^rt gu gang uuiapanifd)er Über=

labung unb Weniger fotiber 5lu§fü^rung. SSered^tigter unb für bie c^unft

tüeuiger gefä^rlid^ ift bie Übertragung japanifc^er S)c!oratiou auf europäifi^e

®ebrau(^§gegenftäube ; man mu^ fogar ancrfennen, ha% ha^ in ber 5pt>r3eIIan=

tote in ber ©ilBerinbuftrie oft mit großem ©lue! gef(i)iet)t. ^it 33orIieBe

bebient mau fi(^ babei ber ftilifierten ^Pflanjeu, in bereu 3)arfteKung bie

^aponcr 5!Jleifter finb
; fte tnirb fogar in ber .^unftfc^ule ju So!l)o ft)ftematifd)

gelet)rt, bie übert)aupt bie Stuöbilbung im .^uuftgelüerbe fe^r forgfam betreibt, —
leiber mit einer öerl)öItni»mäBig nur geringen ©c^üterjaf)!.

^ine gro^e ©efa^r für ha^ japanifc^e .^unftgctoerbc hjie für bie eigent=

lic^e i^unft, uament(i(^ bie ^Rahui, liegt aber nic^t oüeiu in bem ©treben

uac^ 3Ibfa^ um jebcn ^reiö, fonbern au<^ in ber Unficf)ert)eit , bie feit ber

@urr:päifierung über bie gange (ämpfinbuugöloelt ge!ommeu ift. 2)er oou ber

alten ©ebunben^cit gelöfteu ^ugcnb imponierte nit^t^ me^r al§ amerüanifc^e

Ungcbuubenl)eit , unb biefelbeu Seute , benen bi§l)er jebc§ ^wöiel auf einem

Äafemono ein ©reuel toar, berungierten i^rc fc^bne Sanbfc^aft burc^ ha§

3tuffteIIen abfc^eulicljer riefiger 9ie!lamen naä) bem ^J^ufter 5(meri!a§ — ein um
fo eigenartigerer 3}organg, al§ Bei un§ fi(^ umge!ef}rt ha^ SeftreBeu BemerlBar

mac()t , bur(^ japauifc^e 5Iuf(^auungen „!ünftlerifc^" ouf bie ©eftaltung ber

^lafate eingutoirten. —
^apan befinbet fi(^ mit feiner @nth)ic!lung no(^ in einer 6turm= unb

S)raugperiobc unb nic^t gum minbefteu auf hcm ©ebiete ber Bilbenben .^unft.

3)as (SrgeBnig ift noc^ ui(^t aBgufel)en, unb !riegerif(^e Reiten, toie bie gegen=

märtigen, merben bie Söfung ber ?}rage nic^t forbern. Sro^bem mirb bie enb=

gültige äßaffenentfc^eibuug öietteic^t ni(^t ol)ne ßinflu^ auf bie 9li(^tuug ber

^unft fein. 3^iner[)in ift e§ Bei bem ^oc^grobigen, ja üBertrieBeueu ©elBft=

gefü!^l ber ^QpQ^cr ma{)rfc^einli(^ , ha% fic ouf notionalem Soben bleibt; e§

fragt fic^ nur, ob in beu ölten ^onbeu, ober oB burc^ unmittclBore§ ©tubium

ber Dktur eine Oon ioponifc^em ©efc^moct geleitete lebensfähige Äunft neu

entfte^^t. 2)ic SSefäf)igung bogu ift onfc^einenb Oorljouben; es fe!§lt nur nod§

am 3)ur(^bringeu ber ridjtigen @r!enntni§ unb on ernfter 3lBlücl)r mec^auifd^er

91a{^a^mung be» (Suropäifd^en.
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ßantö ßinflu^ i[t, auc^ na^bem ein ^a^r^unbert feit jeinem öinfc^eiben

tjerfloffen, ein fo genjaltiger geblieben auf baö tt)iffenfct)oft(ic^e Sen!en ber

©egentoart, baß jebe SBiffenfc^aft fi(^ biefe§ ßinfluffeö beJüuBt fein mu§ unb

feine Berechtigung prüfen fotite. 3n§befonbere gilt bas für bie 9iatur=

tüiffenfc^af t ; benn .^ont n3ar nic^t btoB 5pt)ilofo:p^ , fonbern aud) tt)eoretif(^er

9taturforfc^er. Sabei ift fein Stanbpun!t Don einer fo !^o^en Sparte au»

genommen, ha^ bie ^^ortfc^ritte ber 51aturforfc^ung im legten ^a^r^unbert

!aum einen 6inf(uß auf bie ^Beurteilung jenes ©tanbpunfte» ausüben !önnen.

3)enn e§ f)anbelt fic^ um ^rinjipienfragen, bie für aüe Reiten unb jebe ^^afe

unfre§ 2Biffen§ iöebcutung be{)alten.

i)er 5laturforfc^er muß barüber ^ur ^lar^eit gelangen, tüa» tnir öon

ber 5latur toiffen fönnen; unb bamit öerbinbet )id) bie ^rage, rt)a§ 5iatur

überl)aupt fei. ^m Crientierung über biefe fragen toirb ^ant ftetS einer

ber Dornebmften 23}egh)eifer bleiben. —
©leii^ Don öornberein mu^ ic^ meine Stellung gegenüber ßant» Se^ren

ba^in prä^ifieren, baB e§ mir fein tDÜrbiges |)anbeln gegen ba» 5Inben!en

bee großen 531anne§ 3U fein fc^eint, il^n al§ einen unfehlbaren öero§

^in3ufteEen, ber eine abgefc^loffene ^lutorität repräfentiert , ber man fic§

blinblingö unterwerfen muffe; fonbern bei alter @f)rerbietung gegen ben

@eban!enfc^a^, ben Äant ^interlaffen , ^iemt un§ , biefe @eban!en forgfältig

3U prüfen unb baljenige, ima^ uuDergänglic^en SBert ^at, Don bem ]u fonbern,

tt)a§ nur al§ ^^bafe ber ©efc^ic^te menfc^lic^en 2)en!eny in SSetrad^t !ommt.

3)ie Bebeutung be^ le^teren beftet)t barin, jur f^ortfe^ung ber burc^ ,^ant

begonnenen ßriti! anzuregen unb fomit fein eigenes 3ßer! 5U förbern.

ßant§ „er!enntnist^eoretifc^er Kritizismus" ^at jum ©egenftanbe bie

menfc^lic^e 6rfaf]rung. Da aber alle 9iatnrforfc§ung, beren 3iei ^(^^ ©rfennen
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ber 2Bo^rl)ett tft, ft(^ auf bct ©rfo^runfl aufbaut unb bie (Srfa^ruugötatfacfieu

bur(^ ha5 ^en!eu gu öet!nüpfen uub gu 6eurteiteu trachtet, fo liec}t bie

3Bi(^ttg!eit öou ."^autl 5lt6eiten für bie ^^aturtuiffeufc^aft auf ber öanb.

^üx bcn menf(^lic^en ©eift fommeu brei ©ebiete üon Gegriffen in

^etrac^t: erften« ha§ traufjenbentatc, ba§ öor aüer @rfa£)ruuc} (a ])riori)

gegebeu ift; jlüciten» ha^ buri^ ©rfolirung (a i)Osteriori) gu ericnueube;

britteng ha^j traufjcnbeutc, tüetcfjeg jeufcit» jcber möglicf)eu @rfaf)nmg liegt.

S)ie 5)littet be5 ©ciftc§, fic^ auf bcm 6rfat)ruug§gebiete ]u uuterrid)ten,

uenut ßant bie ©rfeuutuic^üeruiögeu, bereu er Dier unterfc^cibet

:

fiuulic^e 2öa(}ruef)muug, 33erftaub, 3?eruuuft, Urtctlöfraft. 3^ur(^ bie Siuulic^=

!eit tüirb uu§ (Srfaf)ruug übermittelt; bie 3Siffcufc^aft beftet]t iu ^H'üfuug

uub SSer!uüpfuug ber ©rfafiruug burc^ 5>erftanb , 5>eruuuft uub Urtcil§!raft.

^urc^ beu SSerftaub bilbeu U)ir Segriffe ; au§ ber 35eruuuft fi^öpfcu toir

^beeu; bie llrteilöfraft bieut uu§ gu llrteileu uub Sc^tüffeu.

Ob biefe ©iuteiluug fic^ iu aller .^oufequeu^ aufre(^tcrf)atteu läßt, o&

^aut felbft immer ftrcuge in ber (5cf)eibuug jcucr „ßrfenutuisüermögeu" öer=

fahren ift, tann bier nic^t erörtert Ujerbeu; uenut ßaut boc^ felbft „reine"

SSeruunft ba§ 25ermögen jur 6r!euutuiö „au§ ^ringipieu a priori", n}ä^reub

er fouft bcm i^crftanbe apriorifc^e 6r!enutui§bcgriffc guteilt, ^ntercffant

ift babei, bafe .<^aut bie gefamte ^^f)ilofopbic einteilt iu t^eoretifc^e ober

^iaturpbilofopbie uub iu pra!tifc^c ober ^}ioralpl)ilofopf)ie (.^r. b. Urt., @iul. I).

^arin geigt firf}, ha% feine @r!enutni§lef)re unmittelbar für bie 9taturtriiffeu=

f(i)aft gu arbeiten fud)t.

2)ie gefamte tt)Coretif(^e ^p^ilofop^ie .^ant§ hjirb nur öerftänblic^ , tuenn

mau fic^ barüber !lar ift, ba^ er in feinen mit ^Infmanb be§ gröBten Scharf

=

ftun» burc^gefül)rteu Unterfuc^ungen nur luenig über bie il)m a priori getui^

bünfenben @r!enutni§begriffe f)inau§!ommt , unb ba^ er im 3ufa"i^<^"^o"fl

bamit eigentlich nur S^itereffe geigt für apobütifi^ geftiiffe Urteile uub

SSetneife, mö^reub er bie a posteriori, b. l). burc^ eigentliche ©rfabrung

gemonuenen 2ßal)rf)citeu beinahe überget)t unb bie ^31ctl)obc bc§ inbn!tiDcu

Selueife», ber nur gu me^r ober treniger l)o^eu 2ßa{)rfc^ciuli(^!eit»grabeu fübrt,

aufc^eineub gefliffentlic^ ignoriert. S)a aber gcrabc bie inbultiüe ^Jlet^obe

ber Subigienbetueife für beu 91aturforf(^er öou oEergrö^ter 2Bici^tig!eit ift

uub apobi!tif(^e SSetneiSfü^rung fi(^ i^m nur auf gang befcl)räu!tem ©ebiete

antoeubbar geigt, fo ^abtn bie 51aturforf(^er Äant nielfacf) nur ein geringe^

^utereffe entgegengebradjt.

enblii^ ift nic^t aufeer ac^t gu laffen, ba^ ber Urfptung be§ gr!cnnen§

im äßißeu gu fuc^en ift, unb bafe atlc§ ßrfeunen hmä) iyni}kn unb £eu!cu

me^r ober lueuiger beeinflußt tuirb.

Iber bei geft^alteu feiner cttuaS eiufeitigcu ^"tcreffen gibt un§ ßant

eine !lare S^eorie be» 3uftanbe!ommeu§ ber @rfaf)ruug, unb biefe ift C5, bie

meinet Xafür^alteu§ auc^ nod) ^eute für hm Oiaturforfc^cr öou f)o^cr

a^cbcutung ift, unb bie, fobalb man am ©egeufa^c ton einem Subjclt unb

einem Obielt be§ (gr!ennen§ feft^ält, in i^ren ©runblagen uuerfc^ütterlic^

feftfte^t.
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5}lit b^m fogenQnnten er!enntniötf)eoretifc^ert ^bealismuö ftimmt Äont§

@r!enntiTi§Ie()re barin ü6erein , baB er ba^ (Sefamtgcbiet ber Grfaf)rungcn in

bie fu6je!tit)e 8p{)äre bes ^Jcenfc^engeifteg Derktgt. Sie ßrfo^rung f)at

e§ nur mit einer SBelt ber ©rfc^ einungen ^u tun, b. f). toir erfahren

niemals, tote bie 3)inge „an ftc^ fe(6ft" befc^atfen finb, fonbern nur, tr)ie fte

un§ erfc^einen, tueil i^re @r!enntniö öon ben Stnncn unb ben Kategorien,
b. i). ben a priori gegeöencn, ben angeborenen ßigenfc^aften be» 33erftanbe§,

BeeinfluBt Inirb. £arum !ommt biefen Kategorien eine fo ungeheure 33ebeu=

tung ju, bie Kant teronlaBte, ben -öauptteif feiner @ei[te§arbeit auf bie

^eftftetlung jener apriorifc^en 3]erftanbe56egriffe p oerlnenben. £aB Kant
tiierbei gerabe ^toölf Kategorien unterfc^eibet, fann ^eute nur noct) aiii Kuriofum
gelten; (5c^open{)auer t)at biefelben fpäter auf brei , nämlic^ auf Ütaum, ^eit

unb Kaufalitöt, rebu^iert; tnenn fpäter @. o. -öartmann mit 9ied}t ^erüortjob,

bo§ ouc^ bie ^inalität eine Kategorie fei, fo befinbet er fid) infofern in

Übereinftimmung mit Kant, als biefer h)icberf)oIt ber fyinalität apriorifc^e

'^ebeutung jugcfc^rieben ^at. ^üx un» aber tnirb e§ genügen, tüenn mir in

ber ganzen folgenben Betrachtung un» auf bie Kategorien beö 'Siaumt^ , ber

3eit unb ber Kaufalität befd)rön!en.

Unfer ©eift (ebt nac^ Kant in einer SBelt ber Grf(Meinungen ober 3^or=

fteltungen, unb biefe 9]orftclIungcn muffen im 9taf)men oon Ü^aum, ^eit unb

Kaufatität ablaufen , meil unfer 9]erftanb nur in biefen , if)m a priori

gegebenen 2^en!formen Dor,5uftelIen oermag. Xk Grfc^einungen fefjen mir

barum röumlicf) unb jeittic^ georbnet; eine unräumlic^e unb ungeitlic^e SBor=

ftettung ift für un§ gar nic^t benfbar. Sllleö ^^ofitioe !önnen mir t)inmeg=

benfen; bie Schemata bes 9taume§, ber 3ßit unb bet Kaufalität bleiben bann

immer no(^ übrig in unferm 23erftanbe.

931an l)at bie 2^eorie Kant§ fc^lec^ttoeg al§ ^^beali§mu§ be^eic^net.

2;'arunter oerfte^t man bie Sel]re, ha% auBer unfern ©rfc^einungsbilbern über=

fjaupt nichts eriftiere, ha^ jene bie äßirflic^leit felbft finb,

dagegen, ha^ feine 2f]eorie „^beali^imuS" fei, f)at Kant lebhaften 2Biber=

fpruc^ erf]oben. @r get)t fo meit, fte al» ©egentcil Oon ^\beali5mu5 ju be=

^eic^ncn, unb meint, feine „5]}roteftation miber aiii Zumutung eines ^bealismu»

fei bünbig unb einleuc^tenb". 6r formuliert bie eigene 2ef)rc Oietleic^t am
flarften in folgenben SBorten : „Gs finb un» £inge ols außer uns befinblic^e

(Segenftänbe unfrer Sinne gegeben, allein, Don bem, ma» fie on fic^ felbft fein

mögen, miffen mir nic^t», fonbern fennen nur il)re ©rfc^einungen , b. i. bie

!Corftetlungen , bie fte in un§ mirfen, inbem fte unfre 8inne affii^ieren."

(^rolcgomena § 13.)

tiefer ©egenfa^ ber 6r!enntniytl)eorien ift alterbing? gro^ genug, ^m
^beolismuö mirb bie gefamte (ärfal)rung in bie ^nnenmelt bes ©eiftes oerlegt,

er ift moniftifc^; Kants i^eorie bagegen ift bualiftif cf) , benn er unter=

fc^eibet unfer mal)rne^menbe§ Subjcft oon ben maf)rgenommenen Cbjetten

ber SluBen melt, menn er and) leugnet, baB toir aus ben Grf c^einungen
ber £inge, bie mir mabrnebmen, Srf)lüffe jie^en tonnen auf bie Befc^affen =

§eit ber £inge, mie fie of)ne un§, tüie fie „an ft(i) felbft" finb.
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^iefe Unterfi^eibuncj einer o5je!tiDen 2Belt, bie, unfre ©tnn(t(^!ett

Becinftuffenb , baburi^ unfre ^elnu^tfeinÄlüelt , unfre @rfal)rungen t)eröor=

Bringt, toixb fi(^ jeber 91aturforfc§er gern gefallen laffen. Senn ha% bie

©rfa^rung ein ^robuÜ au» ber SSefc^affenl^eit ber „3)inge an ft(^" unb

unferm @r!enntni§öermögen ift, !ann nic^t Beftritten tnerben ; e§ mu^ auc§ bie

53Wgli(^!eit gugelaffen toerben, ba% bie Sjinge an fi(^ ganj anbre 6igenfc^aften

Befi^en aU jcne§ 5)>robu!t, b. f). al§ bie 33orfteEungen. S)arum finb bie

„2)inge an fi(^" für un§ tranfjenbent, b. ^. jenfeity jeber möglichen ßrfaljrung

gelegen, burc^ !eine ©rfa^rung erreidjBar.

G§ ift ein glücflic^er 5Iu§brucE G. D. ^artmann», tnenn er unfre 3}or=

ftettungen bie ^etou^tfeinSrepräfcntanten ber tranf^enbenten S^inge an fi(^

nennt, ^n ber ßrfotjrung gegeBen finb un§ nur SSorfteHungen , nur 6'rleb=

niffc; unb tDoHen tüir öom 6rIeBen ju einem (Scf(^ct)en ol^ne un»
gelangen, fo ift bagu eine 5IBftra!tion aüer Elemente unfrc§ ^c^ Dom ©rlcbten

nötig, unb biefe gefdjic^t nur burc^ Iogifc^e§ SctjUcBen unfrer 3}ernunft.

£)a^ Äant !eine§n3eg§ 33eben!en trägt, feine 8c^IuBf olgerungen auf

ba^ ©eBiet bes ^Lranf^^en beuten au§3ubef)nen, Belneift !Iar bk oBen mitgeteilte

©teile aus ben „^Prolcgomenen". S)enn fo fer)r Äont immer inieber öerfic^ert,

ba§ öerftanbeömä^igc Grfenncn erftrcdte fid) nur auf (Segcnftänbc möglicher

@rfat)rung, unb obgleich er fagt, ^latur unb möglid)e @rfaf)rung feien ein

unb baöfelBe, ift ber begriff ber „Singe an fid)" bod) fdjon eine Bebeutfame

ßonjeffion on biejcnige er!enntni»t()coretifc^e £ef)re, bie man im @cgcnfa|

3um ,5bcaliymu§ al§ 9lealiömu§ ju Be3eid)nen pflegt^).

i^ant get)t in Bejug auf ba^ 6r!ennen ber Singe an fic§ nod^ Ineiter.

äBot)! f)at er bie Unterfc^eibung eincy 5leBeneinanbcr (räumlich) unb cinet^

9lad)einanber (,^eitlic^) eBenfo iüie bie !aufa(e 3]er!nüpfung in bie fubje!tit)e

Sphäre ber S>erftanbeö!ategorien Derlegt, boc^ bie laufale 2i^ir!ung ber Singe
an fi(^ auf unfre (Sinn(id)!eit ift für i^n ein 3ljiom, mit btm feine ganje

S:§eorie fte§t unb föEt. Samit ^at er bk Äaufalitöt nic^t au§f(^IicBlid)
in ba§ SuBjeÜ be§ JöerftanbeS Dcriegt, fonbern au§brürflic^ anä) ben Singen
an fid^ als (Jigeufc^aft Beigelegt. Senn menn bie ,^aufalität bie 33rüd;e Bilbet

3n)ifc^en ber (frfc^einungymelt unb ber äßelt ber Singe an fic^ , fo mirb fie

bamit auc^ biefen legieren ^ugefc^rieBen, unb tüix lönnen nic^t baran ^tocifeln,

ba^ bie Singe an fi(^ auc^ ot)ne unfcr 3^1"^ laufal aufeinanber mirlen.

Sa biefer Seil Don Äant§ Se^re, ber fic^ auf bie „Singe an fic^" Bcjie^t,

in ben SarfteEungen feiner 5P^ilofopf}ie meift nid)t nac^ ©cBütjr gelDürbigt

toirb, feien noc§ einige ber entfc^eibenben Stellen au§ feinem reifften erfenntni5=

t!§eoretifi^en 2."i}er!e-j, ben „^^^rolcgomena p einer jeben lünftigen 53letapBt)fi!",

^ier mitgeteilt.

^) Übrigenä nennt ßant feine Set)re tranfjenbcntalen ober „beifer" fvitifd)en 3becili-?mu§

(^rol. § 13 am ©c^Iufe).

^) Sie „ßritif ber reinen 2)ernunft" fommt mir in i^rer fc^riftfteüerifdjen Sc^werfiiUigfeit

unb ^Breite immer üor wie ein 'Jlftenbünbel mit bem Duellenmateriat von Staute 2e\}xe, iinitircnb

bie 3»ei ^at)re fpäter erfrl}ienenen „^^rolegomena", bie ben ;3nl)a(t ber „.ßritif" ivieberljoten, ba^

^laibot)er bilben.
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3:ort ^ei^t el in § 32:

„^sn ber %at, roenn mix bie ©egenftänbe ber Sinne, roie Sißtg, als blofje @r=

fd^einungen anfeilen, fo gefielen roir ^ieröurc^ boc^ gugleirf;, öaB ifjnen ein 3!)ing an

fid^ felbft 3um ©runbe liege, ob rair Dasfelbe gleich nirf)t, roie es an fic^ befdjaffen

fei, i'onbern nur feine ©r)(^einung, b. i. bie 3(rt, roie unfre Sinne uon biefem

unbefannten (i'troaö affigiert roerben, fennen."

^nbem Äant bie £inge an fid) auc^ @eban!enh3efcn ober Noumena
nennt, fagt er in § 57, bie ^Betrachtung berfelöen fei nod) möglich gerabe

„auf ber ©ren^e aüe^ ertaubten 5>ernunftge6raud)eQ : benn biefe geljört ebenfo=

roo^l ^um 5'e^be Der Grfal^rung als bem ber @ebanfenroefen." — „23ir fjalten uns
auf biefer (Brenne, roenn roir unfer Urteil 6loB auf ba§ 3>er^ältni5 einfcl)rän!en,

roeldjes bie SSelt ju einem SÖefen Ijaben mag, beffen 53egriff felbft außer aller

Grfenntnis liegt, beren roir innerhalb ber 3Selt fällig finb."

gnblic^ in § 59

:

„3(uf folcfje 9Seife bleibt unfer obiger Safe, ber bas JRefultat ber ganzen ^rttt!

ift, bafe uns S^ernunft Durc^ alle ibre ^^rin^ipien a priori niemals etroas mel)r al§

lebiglic§ ©egenftanbe möglid)er (rrfaljrung unb auc^ oon biefen nichts mel)r, als roas

in ber Grfa^rung erfannt roerben fann, leljre; aber biefe Ginfc^ränfung l)inbert

ntd^t, baß fie uns nidjt bis jur objeftiuen ©renje ber ßrfaljrung , nämlid) ber

SBejieljung auf etroas, roas felbft nidjt ©egenftanb ber (rrfaljrung, aber öod; ber

oberfte ©runb aller berfelben fein muß, fü^re."

äßenn 3)inge ber SIuBentnelt !aufal auf unfre Sinne^^organe Inirfen, fo

toirten bamit Xinge an fid) and) laufal aufeinanber ein, unb bie Saufalität

gilt nid)t 6loB in ber fubjeftioen, fonbern auc^ in ber objeftiüen ©pl)äre, iuie

6. 0. .öartmann cc^ auc^brücft. ©ilt nun öon 9tautn unb 3e^t ein glei(^e§?

^antö Se^re 6emül)t fid) , mit befonberer 5lu5fül)rlic§feit nacfj'jUtoeifen,

ha^ räumliche unb .^eitüc^e 33e3iel)ungen b er 3} o r ft e 11 u n g 5 h) e 1 1 anget)i3ren,

ba fie abt)ängen Don apriorifc^en (Sigenfc^aften unfre» 3]erftanbeö. £arü6er,

ob 9loum unb 3cit lebig lic^ ber fubjettiben 5pf)äre angel)ören, fprii^t

meinet Safürl)alten§ Äant fid) nic^t mit ber tüünfc^en^ttierten £eutlic^!eit

au§. 3n allen 3iUebergaben feiner fiet)re finbet ficf) allerbinge bie Deutung,

bafe ßant fie al§ rein fubjeftioe 5Berftanbe£i!ategorien angefel)en i)abe.

^n bejug auf ben 9taum fagt .ftant au-^brücflic^, e^i fei feine ^Pceinung, ,MÜ
bie 3}orfte[lung Dom 9^aume bem S?erl)ältniffe, tuaS unfre Sinnlic^feit ju ben

Cbjeften t)at, Dolltommen gemäB fei" (^rol. § 13 5tnm. II). S)a§ ift eine

intcreffante 3UiBcrung, obfc^on !eine§tr»egy ein ^ugeftänbnis , ba^ e^ auBer

bem fubjeftioen ^aume auc§ einen objeftiüen 9^aum gibt. 3lllein, menn ßant

,5ur ©runblage feiner ganzen 6r!enntni§tt)eorie mac^t, baß bie S^inge an ftt^

unfre Sinnlid)!eit „affigieren", um un^ er

f

(feinen ^u !önnen, fo !ann

er fic^ folc^e SBirtnng !aum anberö ben!en, als ha^ bie iDirfenben 3)inge f id§

bemegen. Unter ^emegung cine^ Xinges berfteljen mir aber eine räumli(^=

3eitlid)e 23eränberung be^ifelben. (^tma-s iöemegungölofeÄ tann nic^t mirfen,

nic^t „affigieren". 5lur menn fie ber SelDegung fäl)ig finb, tonnen £inge

(impfinbung unb bamit ©rfc^einungen in unferm ^eluu^tfein ^eröorbringen.

5;;arum tonnen Inir unc^ bie „£inge an fic^" nid)t unbemeglic^ beuten; mit

ber SBelnegung finb aber 9iaum unb 3^^^ füv ^i^ äÖelt ber 3^inge an fic^ ge=
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geBeiT. @omit trürbett bie ^atecjotien nirf)t nur in bet iii6iefttDen Spfiäte

be§ menfc^lic^en ^etüu^tfetnS , fonbern ait(i) in ber oBjcftiöen 8pf]äre ber

„^inge au^er un§" ©ettung finbcn. C6 fretlti^ Äant biefe Äonjequenj ge=

jogen I)at, Bleibt gtüeifetftaft ; fonft tüiirbc jeine au§ ibealiftijc^en unb realiftifc^en

Elementen geftiobene (Sr!enntni§tl)eorie grabeju „tranf^enbentater 9tea(i5mu5"

getoorben fein, toie i^n 6. ö. öartmann Dcrtritt, unb tote er ben ©runbfä^en

ber Dkturforfc^ung mcine§ £afür^altenä am meiften entfpric^t.

Söenn lüir ba5 realiftifc^e (Clement mit bem ibealiftifc^en in .^ont§ Sefjre

öerglcic^cn, fo tritt erftere§ in feinen ed)riften quantitatiö aEcrbings fef)r

3urüct, unb bie ^ejcii^nung: „tritifdjer ^beaügmu^ mit realiftifcf)er Unter=

ftrömung" ift nit^t un6crecf)tigt. ^n breitefter Stusfütirung toirb Don Äant

ber ©ebanfe immer toieberf)oIt, bafe bie Kategorien apriorifc^c Senffcf)ab(onen

be§ 3>erftanbc5 finb , unb man fann e>5 ben Kant=3tu§regern nic^t oerargen,

trenn fie feine Seftre bof)in pfammenfaffcn , baB erft burd) unfern 3>erftanb

9iaum, ^eit, ßaufalität, ^inalitdt in bie 5iatur „fiineingetragen" tnerben.

@ef)t bo(^ Kant fetbft fo toeit — unb ha^ ift ein ^un!t, ber ben mobernen

5loturforfc^er gan^ BefonberS naf)e angebt — , ju erüären, bie „oBerfte @efe^=

geBung ber 5iatur" liege in un§ felBft, b. I}. in unferm 3}erftanbe.

„2)er 3]erftanb fcfjöpft feine ©efe^e nidjt am ber 9iatur, fonbern fd^reibt fie

biefer oor." (t>rol. i^ 36.) „2)er iserftanb kc\t bie ©efe^e in bie Tiatnx f)inein."

(^vrol. § 37.) „2)er iserftanö ift ber llrfpruni^ öer allgemeinen Crbuuuiii ber Oiatur,

inöem er alle Gridjeinungen unter feine eigenen Giefeße fafet." Oi>rüI. § 38.) „2)er

2>erftanb ift a priori gefefttjebenb für bie 'Otaiur ale Cbjeft ber Sinne." (Ar. b. Urt.,

@inl. IX.)

3u biefer ^-otgcrung gelangt Kont, tneit ttJtr c§ nic^t mit ben 2)ingen

an fic^ ,^u tun Babcn, bie Don ben 3?ebingungcn ber Sinnlic^feit unb be^

3}erftanbe5 una6t)ängig finb, fonbern mit ber 5iotur al§ bem „Inbegriff aller

©egenftönbc ber ßrfaBrung" {%^ioi. § 10), b. f]. mit ber örfc^cinungc^melt.

5iic^t'5beftotricniger erfennt Äant in ben ITöG erfcf)ienenen „D]ietapt]i)ftfd)en

^InfangÄgrünben ber *:)Jaturtniffenfc^aft" an, bie ^iottoenbigfeit ber ©efe^e tiöngc

bem S3egnffe ber ^Jlatur unjertrennlid) an, toobei er bie -Jlaturlcf)re in .Qorper-

(et)re unb 8ee(en(ef)re einteilt (2>orrcbe).

Xamit finb toir an ben fpringenben '^^un!t in Äant» Sefire gelangt, an

bem es ^u einem ^ufammenftoB berfelben mit ber mobernen 5Iaturtöiffenfc^aft,

fpejiett ber S^iologie fommen muB; ee ift ber begriff be^ a priori, ber

apriortfc^cn ©igcnfdjaften be§ menfcf)Iic^en ä>erftanbeä.

2Lßa§ f)eiBt a priori V SBas ^eiBt e§, tuenn Kant fagt, bie .»^aufalität fei

ein 91aturgefe^ a priori V (^rol. § 15.) ®iBt e§ tnirfüc^ ein a priori V ba»

finb bie [yragen, bie fic^ nunmcBr in ben 2?orbergrunb bröngen, ouf bie nic^t

BIoB ber ^^f)iIofopf}, fonbern auc^ ber ^kturforfc^er, ber 33iotoge eine Slntlnort

äu erteilen haz^ '2häji unb bie '4^flicf)t Bat.

Äant erflärt ba§ a priori für eine tr a nf^cn ben täte 6igenfd]aft

unfreö 3}erftanbe§, b. ^. eine @igcnfrf)aft, bie bem 9}erftanbe oor aUer @r =

fa^rung innelr>ol)nt , bie if)m gegeben ift, BeDor er irgenbeine GrfaBrung

gemacht ^aBen konnte. ^Utan !bnnte ba^er ba» a priori einfach mit „Dcrftanbe»=
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gemd^" ober mit „benfnotinenbicj" üBetfe^eit. ^^m fte^t ha§ a posteriori

gegenü6er, ba§ieiTige, tua» h)ir burc^ ©rfa^rutig crtüorben ^o6en.

%n einer etelte ber „.^r. b. ^raftifi^en S3ern." (1. %. II. ^. 2. §ptft. VII

om ©c^Iu^) tüirft ^ant bie ?}rage auf, o6 bie .Kategorien angeboren ober

ertoorben feien, unb biefe f^ragc fc^eint iijm etiüa§ unbehaglich 3U fein, benn

feine 5(nttoort barauf ift ein 5Jlufter Oon Unüar^eit. eingeboren foHen fte

nic^t fein; „toenn man fie aber für erlnorben !]ält", fo ufto. — folgt ein

6a|, ber e§ Oöttig bunlel lä^t, ob ha§ für „erlüorben" l)alten pläfftg fei

ober nii^t; unb e§ befriebigt in biefem ^ufammen^ange !aum, Inenn ßant

öerfic^ert, fie feien nic^t empirifc^en Urfprung§, fonbern a priori ptten fie

„im reinen 35erftanbe 8i| unb CueEc".

S5on feiten ber 5iaturforfc§ung l)at fürjlit^ 2Bil^. Ofttnalb bie ^^rage be^^

a priori erörtert, unb er beantloortet fie in bünbiger SSeife folgenbermafeen:

„l^üx ben l)eutigen 9^Jaturforf(^er gibt e§ !eine 6rfenntni§ a priori unb ba^er

au(^ fein apobütifc^ey SBiffen. Urteile a priori finb überhaupt nic^t möglii^,

unb aEe§ äßiffen ftammt au§ ber @rfaf)rung. 5lu(^ bie naä) ^ant a priori

gegebenen f^ormen ber @rfal)rung unb (är!enntni§ fteHcn fi(^ uns bar al§

burc^ Übertragung öon Generation ju Generation feftgelegte, burc^ ^\viä=

mö^igleit gefilterte 5^ormen ober Siegeln, nac^ benen toir unfrc @rfaf)rungen

p orbnen pflegen." (5lnn. b. 9kturpf)il. I 6. 52.)

^c^ felbft f)abe: mir al§ 2tn[)ängcr ber befonberS bur(^ @. 0. öartmann
öertretenen realiftifi^en @r!enntniöt[)eorie folgenbe (Srllärung für ^anti a priori

gebilbet. ^^i^ Übereinftimmung mit ßant !ann ic^ nic^t baran ^tueifcln, baB

Äaufalmirfungen aud) ^toifi^en ben S)ingen on fi(^ ftattfinben. SSenn aber

überf)aupt dtoa'ä in ber 2ßelt ber S)inge an fi(^ gef(^ie^t, fo ^at bie» @e=

f(^el)en bie ^eit jur 2}orau§fe^ung ; benn Gcfc^e^en ift eine 3uftanböänberung

in ber ^^^t. ^ebe§ SBirfen ober „5lffixieren" ^at aber, Vok fc^on auggefü^rt

lüurbe, SSeluegung jur 25orau§fe^ung ; toirlen olfo bie Dinge an fic^, fo

üjnnen fie nur im 9taume toirfen. S)al)er gelten bie .tategorien nic^t nur
in unferm 25crftanbe, fonbern auc^ in ber 2Belt ber „Singe ol)ne un§".

3)aö ift ein ©i^lu^ unfrer 33ernunft au§ ettuaS SSetanntem auf etma» Un=

be!annte§, tnie mir if)n im täglichen ßeben taufenbfältig üben, mie mir au§

unferm ^cmu^tfein fc^lie^en, ha^ auä) bie übrigen 5!}lenfc^en ein SSemu^tfein

befi^en, ma§ mir unmittelbar nie erlenncn !i3nnen.

^d) gebe ßant fein „a priori" infofern Oollftönbig ^u, al§ i(^ anerlenne,

ha% ber 5}lenfc^ feit feiner Geburt, alfo üor aller @rfat)rung, burc^ bie Sc=

fc^affen^eit feine» 3]erftanbe§ ge3mungen ift, in ben Kategorien Don !^txt,

9^aum, i'^aufalitöt ju beulen unb ooräuftelten. Gerabe fo ift ber 5Jleuf(^:

a priori gejtüungen, ju atmen, fi{^ .^u betocgcn, 9la!^rung ju fi(^ ju nel]men

unb überljoupt ju beulen unb öorjuftetlen. äBeil ber ^lenf(^ 3ur Diatur

gef)i3rt, unterliegt er auc^ bcm großen Grunbgefe^c, ha5 aiic lebenbigen äßefen

bet)errfc^t, hcm Gefe^c ber ^2lnpaffung an bie S3ebingungen feiner ©jifteuä.

^ebe ^^flan,5e, febe» 3;ier ift feiner Umgebung, feiner ?lu§enmelt angepaßt.

5inbert fi(i) biefe Umgebung, fo folgt ber OrganiSmu» jener 5inberung burd)

5inberung ber biö^erigen 5lnpaffung5form , ober er ge!§t jugrunbe. 2)ie
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gloffen unb Giemen ftnb ^nipaffungSorgane bes o^ic^ß^' ^^^ S^^ügel 5lnpaffungen

be§ 3SogeI§ unb ©(^metterling§ an t^re Sefiengtueife. 5Jlu§!eln finb gang

aügemetn ?ln^affungen an bie 5Zottt)enbtg!eit ber SSetoegung. 5Jlu§!eIn, ^lügel,

f^Ioffen ftnb Organe a priori, b. 1^. fte muffen öor aUer entfpred^enben ^e=

tüegung ha fein, tnenn fie einen ©inn l^aöen foEen. £)er ©d^metterting ift

bur(^ feinen Stüffel bent §onigfaugen angepaßt, bie S^laupe mit i^ren ^au=

Inerfjeugen bem ^e^'nagen Oon ^lottern — ein SSetoeig, ha^ auf öerfc^iebenen

^nttüidlungsftufen eine§ unb bc§felben 5Lier§ öerfc^iebene 2lnpaffungen er=

forberlic^ finb. ©o jeigt bie (SmBrt)oIogie eine ftetige 2]eränberung in ben

3lnpaffungen ber tüerbenben Drgane.

©oUten öon biefem aEgemeinen ©efe^e — unb ha^ tüir e§ ber Dktur

tjorfd^reiöen , nic^t au§ ber 9iatur ablefen foUten , ift für mi(^ ein aBfurber

©ebanfe — oEein bie geiftigen 6igenfc[)often be§ £)rgani§mu§, fpe^ieE be§

^bnfc^en, eine ^luSna'^me matten? ©e^ören fte ni(^t fo gut ^ur 5Zatur toie

bie üjrperlid^en ? §aBen fie fid^ ni(^t enttüiifelt au§ einer (Si^eEe fo gut tnie

^e^irn, ßunge, ^er^, ©inne»organe? 9lein, ber Drgani§mu§ tüäre ööEig

unbenibor, menn bie @igenfd)aften be§ S}erftanbe§ ni(^t a priori ange^a^t

inären ber geiftigen Sätigfeit, o^ne bie ber 5Jlenf(^ ni(^t leben, nic^t gebodit

tüerben !ann. §ier I)anbelt e§ fi(^ um ein t)öct)fte§ 5laturgefe|, ein biologif(^e§

®efe^, bem geiftige iuie !örperlid)e @igenfct)aften in gleicher äöeife unter=

tüorfen finb.

5lEe 5in:paffung§formen be§ ßörper§, tüie Sunge, Giemen, 0^ortpffan3ung§=

Organe, finb bem Drgani§mu§ fo gut a priori gegeben toie bie 3)en!formen

ber ,^ategorien. ^eibe @ru:ppen öon ©igenfd^aften Incrben erblich öon einer

Generation auf bie anbre übertragen; fie enttnicteln fid) mitcinanber au§

einer einfachen ^^^e, bie feine berglcic^en ©igenfc^aft er!ennen unb unterfc^eiben

lä^t. SSiE man an if)ren ßrraerb im Saufe ber @rbgef(^i(^te beulen, fo

liefert bie 5^ef3enben,^tf)eorie ben geeigneten S3oben für berartige ©peMationen.

t)lel)men mir aber hav ;3nbiöibuum, 3. S. ha^i menfct)li(^e, in feiner @ntmi(f=

lungögefc^ic^tc auS bem 6i al» ettoa» ©egebene^s l)in, fo finb oEe ©igenfc^aften

be§felben, mögen fie !ör:perli(^e ober pfl)c^ifc^e 5lnpaffungen fein, a priori in

i!^m OorgeBitbet.

©0 öermag ic^ ,^antö Se^re öon ber Slpriorität ber Sentformen, fpejieE

ber ^lötigung, im 9{al)men öon 3cit, rRaum unb .*^laufalität öor^ufteEen, öoE=

fommen anguerlennen unb fe^e bo(^ !einen ®runb ju ber ^e^auptung, ba§

jene Kategorien auöfc^lie^lic^ in ber fubjeltiöen ©p^dre bie öcrrfd^aft üben.

3m (Segenteil: bie Analogie mit ber 5lnpaffung ber ßörpcrformen fü^rt mid§

äu ber iiberjeugung, ha^ jene apriorif(^en 3)en!gefe^e gar ni(^t ejiftieren, gar

feine gegebenen ßigenfc^aften beg 2)erftanbe§ fein mürben, mcnn fie ni(^t not=

loenbig mären für ha^i ßeben be§ 5)lenf(^en in feinen öielfeitigen, aud) geiftigen

ä^ejie^ungen ; toenn fie ni(^t au^er un§ gegebenen 9tealitäten entsprächen. 9Jiir

ift e§ ma^rf(^einli(^ , ha^ mir ben 9taum breibimenfional öorfteEen, toeil er

in ber äöelt ber „2)inge ol^ne un§" breibimenfional ift, unb ic^ glaube ferner,

ha^, fo toenig bie Drganifation unfrer 5[Ru§!eln unb @clen!e, unfrer Ol^ren

unb 5lugen, unfrer Sunge unb unfrei ^Jlageuy uni Betrügt unb im 55ti§=
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öetl^öItniS ju i^ren Seiftimi^en unb jur Slu^entoelt ftc^t, boB eöcniolrenig

unfer Sßerftanb mit feinen gegebenen 2}orfteEung§formen unb bie übrigen

„Grfenntniaöermögen" un5 belügen ober SlntaB geben ju einem er!enntni5=

t§eoretif(^en ^bea^^^^ucv gegen ben auc^ ^ant fic^ öerlna^rt, unb ber in feiner

.^onfequenj ^ur 5lbfurbität be§ 6olipftÄmu§ binfü()rt, b. f). ju ber 5}leinung,

man !önne auS ber 2}orftelIung be§ eignen SSelüuBtfcinS nic^t mit Sic^er^eit

auf bie @j:iften3 fremben ^elnu^tfeinÄ unb überhaupt einer 5tuBentüeIt

f(f)IieBen.

5luf biefe SBeife fönnen toir meine§ £afürl)alten§ ju einer tneitgebenben

Harmonie gelangen jtnifc^en Äant§ toic^tiger 2e()re Don ber Stprioritdt ber

©igenfc^aften be» 2}erftanbe'5 unb bem Stonbpun!te ber SSiologie, luie er ^eute

ftd§ aKgemeiner ©eltung erfreut. @§ mac^t mir ben ©inbrucf, ai§' ob ßant

fetbft einen folc^en 3"iaOTTnei^^a^S toenigfienl^ Don ferne erfc^aut fjabe; bie

oben angefü{)rte 5tuBerung über ben 9toum läBt fic^ in biefem Sinne beuten.

S^efonber» bead)ten5tDert fc^eint mir feine ©rüärung ^u fein: e§ loerbe

„bie 3ufiii^i^enfti'"'^^ung ^er dlainx 511 unferm ©rfenntnisoermögen non öer

Urteilsfraft a priori oorausgefelt" (^r. b. Urt., ©inl. V).
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^ie 33enölferung be§ 2)eutlrf;en 5Rei(^e§ rotrb bei ber näd^ften ^l^olf'G5äfjIu^o^

{1. 2)e3embcr 1905) n)al)rfd;etnlic§ gegen 61 53itIIionen betragen. ®ie nimmt je^t

jebeS ^afjr um noÜe 900 000 Seelen ju unb Gebeutet bie ©runbtatfarfje tnie anber=

feitö bie äöirfung alter berjenigen ^^-ortid^ritte , in benen un§ bie 33Iüte bes neuen
'3ieid)e§> entgegentritt. Sei biefer 3"ita()mc i[t nidjt nur bie ftarfe S'^U ^^'" jäfjrlidjen

<^e6urten beteiligt, fonbern aud) bie 3lbnal)me ber iäf)rlid;en SterbefäUe. ^a, ber

le^te ©runb ift non fo roe)entlid)em ßinfluf?, baf? er bie Slbnaf^me ber (immertjin

nod^ ftarfen) Sai)l ber ©eburten übermiegt. So mar im ^al^re 1902 bie 3"^}! ^^'"^

©eburten 36,2 auf ^aujenb ber lebenben 33ei)ölt'erung gegen 40,7 im 3afjr5ef)nt

1871 big 1880; aber bie Sterbefäde betrugen nur 20,5 gegen 28,8 in bemfelben

^a^rjefint. 2)ie ?yoIge bauon mar bie, bafj im ^afjre 1902 ber ©eburtenüberfdjuf?

15,6 betrug, bagegen 1871 biö 80 nur 11,9.

6"o gibt feine ßrfdjeinung im ©ebiete be§ Seoölferunggroefenö, roeld;e — fo

follte man meinen — eine fo unbebingt erfreuliche ift roie bie 3lbnaf}me ber Sterblii^t'eit.

SDenn ob man au^j ben ©mpfinbungen beQ einzelnen ^yamilienlebenö ober aus bem
Stanbpuntte ber 3]oIfögefamtfjeit urteilt, immer ift bie ®rl}altung be§ Sebenä, ba§
einmal ino 2)afein getreten, baö SSünfdjenomerte, bie 5i3ernid;tung beöfelben baö gu

üermeibenbe ober gu nerminbernbe Übel. SÖäf^renb bie ftarfe ©eburtenjaljl alö eine

problematifdje ßrfdjeinung betrad;tet werben fann, ba if)r bie J-rage gegenübertritt, ob

bie Unterijaltöbebingungen entfpred;enbe feien, ift jebe 3>erminberung ber Sterblidjteit

ein @ut unb ein Qkl beg J^^i^tfi^rittö.

Xlnb bennod; roirb felbft biefer g^ortfdjritt in %vao,c geftellt; ja, mäd;tige 3fn=

fd^auungen be§ ße'talterö treten iljm entgegen. S)enn ba§, mag mir alg eine 2atfad;e

auQ ber 33eiiölferungoberaegung beö 3}eutfd)en 9^eidje§ Ijier mitgeteilt, ift nur ein

l)en)orragenbeg Seifpiel aus bem gangen Ä'ulturfortfd;ritt bc§ legten ^al^rljunbertö.

^g ift ber allgemeine (Einfluß, ber fid; ebenfo in anbren ^ulturftaaten unb ebenfo

in öoraufgelienben 3[)ienf(^enaltern mie im le^toerfloffenen funbgibt, ber ©influ^

roac^fenben 2öol)lftanbeö unb mai^fenber ©efunbljcitspflege auf bie ßrljaltung beg

Sebeng unb l^ier roieberum auf bie (Erfjaltung beg am meiften gefäl;rbeten Sebeng

ber erften 2Ronate unb ^a§re ber 9teugebornen.

S)er Störenfrieb, ber in bie ©enugtuung über biefen ^ortfc^ritt l)ereinbridjt, ift

bie ftolje Seigre, bie fid^ an ben 9?amen non (iljarleg 'iDarmin fnüpft, bie Seigre

üon ber 3üielefe burc§ ben ^ampf umg 2)afein. ^-ür unfern %all lautet fie alfo

:

®ie 9taci^fommen begfelben ©Iternpaareg finb unter fid^ nid;t gleid;
; fie unter=

fc^eiben fid; nad) ber .^ölje if)rer förperlid^en unb geiftigen 93egabung, nad; bem
©rab il)rer 3Biberftanb§fäl)igfeit gegen äufjere Sd;äblid)feiten. kräftigere unb miber=

ftanbgfäl)igere wermögen Sd;äblic^feiten , bie fie treffen , 3. 33. feljlerljafte ^oft ober

2(nftedunggftoffe, gu überrainben unb abgumel^ren, müljrenb bie f(^roädjeren ^nbini^
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buen haxan jugrunbe gefjen. SDte erfteren erreid^en bafjer oiel häufiger bas 2(Iter

ber ©elci^led^töreife al§ bte le^teren unb pflanzen fid; baf)er and) in ttiel jaf^Ireidjeren

9tac^fomtnen fort. 2)a nun fräftige unb lotberftanböfäljige Csltern im ®urd)fdjnttt

eine gröf5ere ^atjl tüd^tiger ©prößlinge erzeugen alö [d^niädjUc^e ©Item, fo mufe biefe

xed^tjeitige Stusmerjung üon Sd;roä(^lidjen unb ^ränflidjen bie Sf^affe üor Entartung

f(^ü§en unb ifjrer fortfd^reitenben 3]er6efferung entgegenfüfjren. ^e fd;ärfer ber

^ampf um§ unfein, je rürfftdjtslofer bie 3(u§|ätung ber minbertüertigen ®j:emplare

aus bem ©arten be§ 33oIfeö, bevor fie ifjre fdjled;ten ^yrüdjte tragen fönnen, — um
fo üoUfommener mufj bie 9^affe empor&lüljen. ^nsöefonbere ift bie f^o^e ©äugting§=

unb ^inberfterBlidjfeit eine fegenäreidje ßinrii^tung ber 3catur, inbem fie bie raertlofen

©jemplare frülj5eitig unb üer^ültniQmäf3ig fdimerjloö befeitigt. 2)ie ©efunbfjeit unb
^raft beö 33auernftanbeä lourjelt, nad) ber 9Jteinung ber Stn^änger 2)arnnng, fjaupt^

fädjlic^ in feiner großen Hinberfter6Iid)feit. SDaljer ift e§, com S^affenftanbpunft au^

betrachtet, ein töric^teä unb oeriüerflid^eQ Unterfangen, roenn bie ^ijgiene biefe

3djäblid)feiten, bie nad; bem ^^atfdjlujj ber 9tatur in 3Bafjrfjeit 9iü§Iid;teiten finb,

3U befeitigen tradjtet unb baburd; ^^aufenben unb 3(6ertaufenben uon folgen GrempUiren

gur g^ortpflanjung uerfjilft.

(Eo raeit bie 2(nl)änger ^arroinS. 53ian begreift, roae auf bem ©piele fte^t.

^a6en fie red^t, fo ift nidjt blop eine geroiffe JHic^tung unfrer fjeutigen DJZebijin

unb ©efunbljeitspflege Ijinfäüig , nein , bie gan^e fittlid;e 3Seltanfd)auung , bie gange

9Jioral, roeldje unfren offentlidjen 3lnftalten unb gemeinnü^igen 53eftrebungen gu^

grunbe liegt, für Strmenpflege, 3(r5eitergefe^ge5ung , Sogialpolitif u. f. ro., — ift

vor bem eifigen JHidjterfprud^ ber mobernen 3taturn)iffenfd)aft al§ eitel 2;orf;eit unb
S^erirrung abgetan, alö ein fentimentaler '3eI6ft6etrug, ber in bie meife Drbnung
ber 3iatur einjugreifen fid^ erbreiftet. Qn ber 2;at fefjlt eö feineSroegs an äf)nUd;en

Stußerungen, bie uns immer mieber bie ?yreube an aüebem oerberBen raollen, mag uns
al§ ber Äern be§ f;eutigen fogialen ^ortfd^rittö erfc^eint. 3""^^^ bemerfen mir mit 5)ti^=

besagen, roie fe(}r fold;e iJtnfidjten benjenigen l^euten jur (Genugtuung gereidjen, meiere

ben bequemeren unb englierjigeren ä'Öeg ju manbeln uorgieljen, — nit^tS ju tun unb

an bem eigenen 3SoI}lbefinben fid^ genügen gu laffen.

S)a ^at nun auf ber legten ©eneralnerfammlung bes 2)eutfd^en 58erein§ für

2?oIfQ[ji)giene gur 51öiberlegung ber barminiftifcfjen 3(nfid)t unb gur 33erteibigung ber

Söürbe beö eigenen 33erufeö ber 53iünd)ner .s)i)gienifer 5Rar ©ruber einen t)or=

trefflichen ä^ortrag gel)alten, roeld;er in eingeljenber SBeife mit ftatiftifd;em Qai}kn=

material bie öaltlofigfeit jeneS fd^einbar fo gefid^erten naturunffenfdjaftlidjen Stanb=

punftee nadjroeift ^). ©ruber geigt junädjft, baß, roenn bie ©djiirfe ber 2(u§lefe burd;

äußere 3c§äblid)feiten , burd; ^ranfljeit unb 2:ob, baö maßgebenbe mürbe für bie

©Ute ber Oiaffe, bann bie auf tieffter Kulturftufe fteljenben, unter ben ungünftigften

Sebingungen lebenben ^catumölfer , raie ©äfimoö unb g^euerlänber , bie forperlid;

tabellofeften 'Dtenfdjen fein müßten, baß bie Urbemoljner @uropa§ unenblid; iioll=

fommnere 2öefen gemefen fein muffen als bie l)eutigen .^ulturmenfd;en , bie 2trmen

3U jeber ^^it unb Ijeute oollfommner als bie 9Bobll)abenben. 2)enn bie 3unÄl)me

ber Kultur unb beö S>ol)lftanbeö bringt unoermeiblid; (unb foll bringen) eine "Oliilberung

beö Äampfeö umä 2)afein. ^nbeffcn, nid)tö non allebem trifft gu. ^rof. ©ruber

gei^t auf bie jiffermäßige ^ritif beö mannigfaltigen einfd;lägigen 50iaterialö ein.

2ln bem SSergleic^e üon Äörperlänge unb ^örpergemidjt in ben nerfdjiebenen 33olf§=

flaffen jeigt er, baß man feineöfallö bered;tigt fei, von einer allgemeinen Degeneration

ber mobernen ^ulturnölfer gu fpred;en, bafj l)öd;ftnialjrfc^einlid) fogar eine törperlid;c

Sierbefferung ftattfinbe; minbeftenö fdjeine fein 3'^cUcl barüber ju beftel;en, ba|3 bie

') „i}üt)xt bie ^ligiene jut (Entartung ber Ütaffe?" 3.?on ^rofcffor Dr. ^Jiaj; Sruber,
Siteftor beh .öl)gtenifci;en ^nftituts ber Üniüerfitiit 5Jiünrf)en. Sonberau§gabe beö iu ber

„DMnc^eiter rrtebi^intft^en SJoc^enfdittft" öeröffent lichten, auf ber ©eneraluerfammlurtg be§

2)eutfc^en 3}ereinä für Solfätjl^giene in 2)re§ben am 81. ;juU 1903 gel)altenen 33ortrageö.

Stuttgart, grnft §einri(^ Tlox'^. 1904.
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mittlere ^övperlänge ber Europäer june^me. 2(n bem 2?erglei(^e ber ^TtiUtärtauglid^feit

in Sanbfc^aften mit ftarfer ^tnberfter&Iid^feit unb mit geringer ^eigt er u. a., ba^

bic ^sfaij bei ber fleinften ^inberfterBIid^feit bie fleinfte S'^ljl non Untauglid^en

inner()alb beß iBnigreic^ö 33ai)ern I)a6e.

©ruber jeigt bann aber aurfj, ba|3 bie gange 2:§eorie uom Ohißen ber Stullefe burc^

bie natürlicben ©c^äblic^feiten auf einer Steifte oon 3(nnaf}men beruht, bie oftne

5Rürfficf)t auf bie 9Sirflicf}feit gemadjt ftnb unb fid^ jum größten 3;eile al§ irrig

ermeifcn.

2o i[t bie 2tnna()me irrig, eine befonbers grojBe ßmpfänglicftfett ober befonbero

geringe Sßiberftanböfraft muffe in allen mlien oorftanben fein , bamit @rfran!ungen

unb Ilob eintreten, ©erabefo mie bie befte Äonftitution gegen bie /vlintenfugel feinen

Bdi)u^ geiüäljrt
,

gibt es inele anöre Sdjciblidjfeiten ,
gegen bie ber .Hörper einfad;

roeftrloQ ift , g. 33. gegen inele ©ifte unb manche 2(nftedungöfcimc. SSenn fteute

nocft 2;aufenbe oon blüftenben grauen am Äinbbettfieber gugrunbe geften, fo liegt

ba§ allein an ber ^Juingelftaftigfeit unfrer Hebammen. Unb vielerlei anbree

ber 2frt.

ferner ift ber Segriff ber Siberftanbsfäbigfeit, ber :^raft unb 2d)roäd^e

feineeroege etiuag (Sinfacfteä unb Ginfteitltc^eö. ^rgenbeine untergeorbnete , für bie

!örperlid)e 3]ioIIfommenf)eit bebeutungelofe 53efd)affenbcit ift oft entfdieibenb über

Sob unb geben. 2)en 2(r,Uen ift es (ängft aufgefallen, M}^ ftmifig gerabe bie

blüljenbften , beftgenäftrten jungen Seute mit anfdjeinenö tabeüofem i^örper, ooll

?^rifd^e unb '?JiuefeIfraft , bem ^t)pf)U6, ben ^^oden, ben ÜSunbinfeftionen u. f. ro.

erliegen. Sie geften gugrunbe, toeil iftre Säfte nid)t genug oon ben ©egengiften

gegen bic betreffenben 9Jtifrobengtfte enthalten. Sie ftätten bic Stammeltcrn ber

beften S^^^^ merben fönnen.

ÜBeiterftin ift e§ eine ir)itItürUd)e Seftauptung, baß jeber ^33iinberniertige es oon

©eburt auf ift. ^n einer unenblid) großen Sal)i von ?5ällen beruht bie 9Jiinber=

roertigfett nid)t auf urfprünglidjcr gjcinberrocrtigfeit ber .*(^eimftoffe , fonbern allein

auf ber Ungunft ber äußeren Umftänbe, mangclbafter ß-rnäftrung u. bgl. m. 2(uf

bie überrafd)enben ßrfolge ber ^erienfolonien ift ftin^uioeifen , roo oft in menigen

2öocften <(?inber ber 2(rmen in bie cpöfte fdjicßen, um oiele .Kilogramme im ©eroic^t

guneljmen unb mand)mal bauernb auf eine ftöfjcre Stufe ber i'ebensfraft gehoben finb.

3?öIIig uniniffenfcftaftUdj ift bann bie fcftarfe S^eibung ämifdjen 5Jiinbermertigen

unb S^oIIroertigen. 2)ie erfteren merben bem 2;obe gemeint, bie legieren al§ 9iormaI=

menfcftcn gepriefen. Solche fc^orfe Sd)eibung gibt e§ nirgenbs in ber ^ii>elt ber

Drganismen. (£s gibt feine Diormalmenfcften. Unb roieberum: follen bei natürlid;er

Sluslefe — roenn man fie nur nidjt ftören molfte — bie 93tinberroertigen alle mit

ausgemerzt unb oon ber g-ortpflangung auögefd)loffen merben , rote ift e§ ba gu er=

flären, baß es nocft tuberfulofe ^sfimos gibt? (Ss ift aud) unrichtig, baß bie Starten,

bie 58oIIroertigen bes Sc^ut;e§ ber öpgiene nidjt bebürfen: Jaufenbe unb 3(bertaufenbe

oon isollmertigen toerben burcft ^nfeftion unb anbre ^"f^i^iöfeiten oorgeitig mit

ben Scftioacften ausgemerzt, loenn fie jeneä Scftu^es entbehren.

2)a§ Ergebnis ber gangen ^Darlegung ift bie rooftituenbe .'parmonie, bie fid^ au§

ber näheren llnterfudiiing ber naturroiffenfcftaftlidjen d'rfcfteinungen mit unfern

fittlicben ^bealen, mit hm 3ieien unfrer fogialen .Kultur ergibt.

W.
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^atfer 3ßtlf)elm ift, in erfreulicher Söeife gefräftigt, oon [einer ©r^olunggreifc

im Süben naä) 2)eut)c^Ianb 5urücfgefe§rt. Zsn Starlöru^e na§m er Sieranlaffung,
in ber ßrraiberung auf bie 33egrüfeung§anfprarf;e beö Cberbürgermeiftere non Saben§
|)auptftabt, im ^inblic! auf bie äroietrad^t ber ^mrteien jur ßinigfeit im ^snnern
gu ermahnen, ^a ber ^aifer, um biefe ßinigfeit gleic^fam burd^ 93ierf[teine §u
be^eicfjnen, an SBeißenburg, SBörtf) unb (geben erinnerte, i)at e§ an falfd^en 35eutungen
feiner Sßorte im 2(uslanbe, nor altem in ber fran3Öfi|dt)en treffe, nidjt gefehlt. 2)te

englifc^ = franjöfifc^e 2(nnä§erung unb bie SIl>ieber[)er[tenung freunbfc^aftli^er 33e=

Sie^ungen jmifc^en Jranfreic^ unb Stalten foUten in SDeutfc^Ianb (I-mpfinblid^feiten

Ijerüorgerufen i)abax, bie aud^ in bem ^inroeife bes ^aiferö auf 2)eutfd;lanb5 &n=
greifen in bie SSeltpoIitif §um 2lu§brucfe gebracht morben raären. ^n SBirflid^feit

be,3raedte jeborl) biefer iiinroeis auf ßnentualitäten, bie fid^ aus ber SÖeltpolitif ergeben

fönnten, an erfter Stelle, bie ßrmaljnung jur ßinigfeit ju ücrftärfen. S)urc§au§

fern lag bem beutfd^en J^aifer, burd^ bie Erinnerung an ba§ gro^e ^al^r einen

„appel ä la gloire" nernefjmen 5U laffen. ^n einer ?yrieben§äeit, bie bereite länger

als breiunbbreifeig ^a^re niäf)rt unb, roie ^aifer 3Sil^elm in ^arlgrufje f)eniorfjob,

auc^ fernerfjin nic^t unterbrocf^en roerben foU, l)at SDeutfc^Ianb ben unroiberlegbaren

Seroeig erbrad^t, ba^ e§ feinerlei d^auoiniftifc^e ätnraanblungen fennt.

©an5 perfeljlt ift bie Stuffaffung auSlänbifd^er Organe, SDeutfd)lanb fe^e fid^

attmä^Ii(^ ifoliert. ^a^ bae Jriebenebünbnis ber europäifd^en ^^ntralmäc^te un=

üeränbert fortbauert, muß .^unäc^ft jebem unbefangenen ^olitifer einlenkten. Diid^t

minber flar erfc^eint, baß 3ftußlanb fid^ je^t gerabe überzeugt, einen roie guoerläffigen

Diad^bar e§ im SBeften feines dle\ä)e^ i)at hie Sßed^felfälle be§ ruffifrf;=japanifc^en

Krieges fönnten immerl)in 9^ußlanb nötigen , ben größten 2;eil feine§ 6eere§ nad^

Cftafien ju entfenben. ^n ben maf5gebenben Greifen non St. Petersburg roeiß man
nun fef)r roo^I, ba^ eine fold^e Entblößung ber roeftlid^en ©renjen o^ne jebe ©efa§r

burd^gefü^rt roerben fann. Selbft bie ^anflaroiften roerben fic^ baf)er nid^t oer=

^e^Ien, roie roertöott für JRußlanb biefe freunbnad^barlid;en 33ejiei)ungen ju 2)eutfd^=

lanb finb. tiefes barf baljer mit bem frieblidjen Gi^arafter be§ ^'i^eil^ii^^^eö red;nen,

in bem ^Rußlanb fid^ aud^ in 3"f""ft at§ bas mä^igenbe Element erroeifen roirb.

Es läßt fic^ mitljin f(^roer abfef)en, roas mit ber in ausroärtigen blättern oljne jeben

ftid^^altigen ©runb beljaupteten ^folierung 2)eutfd^lanbä gemeint fein foü.

2)e5r)alb muß bem Äaifer Söilljelm in bem ©ebanfen jugeftimmt roerben , baß

es nor allem auf Einigfeit im ^nnern anfommt. 2)ie beflagenSroerten 3Sorgänge

in Sübroeftafrifa, roo beutfd^e Stnfiebler non ben ^ereroS graufam ermorbet roorben,

§a^Ireid^e Cffijiere unb SRannfc^aften ber beutfc^en Sc^u^truppe tapfer auf bem

?yelbe ber G^re gefallen finb, muffen gleid^faüä als Seljre bienen. '^Jiögen immerhin

cor ober nad) bem Stusbrudje bes Stufftanbes g^e^ler begangen roorben fein, fo gilt

SDeutic^e Oiunbfc^au. XXX, 9.
'
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e§ bod^ je^t junäd^ft, biefen 2lufftanb ju unterbrüden. Unmittelbar naä) feiner

Stnfunft in S3erUn lie^ ber Äaifer fic^ üon bem S^eid^äfanjler, bem 6^ef beg ©roßen

©eneralftabeö , bem ^rieg§minifter unb bem 2)ire!tor ber ^olonialabteilung einen

gemetnfamen 9]ortrag fjalten. 3)ie nad) ©übraeftcifrtfa ju entfenbenben ^3;ruppen=

oerftärfungen unb ber ÜÖed^jel im Oberfommanbo bilbeten ben ©egenftanb biefer

33eratung. 3Säf)renb 6i§f)er ber ©ouuerneur Dberft Seutroein jugleid^ mit bem
Dberfommanbo betraut mar, fott nun eine Strennung ber tjerfd^iebenen g^unftionen

erfolgen. Cberft Seutmein mürbe nad) ben getroffenen Siiöpofitionen ©ounerneur

ber Kolonie bleiben; bagegen übernimmt ©eneralleutnant üon 2rot(ja ba§ Dber=

fommanbo. 2)iefer 3Serf;feI im ^ommanbo barf nid^t al§ ein 3(ft beö ^Jti^trauens

für ben bi§I)er mit ber oberften Seitung ber ©rpebition beauftragten Ijöfjeren Dffigier

angefe^en roerben , fonbern er ift baburd) 3U erf(ären , bafe bie militärifd^en Streit=

iräfte in Sübroeftafrifa eine raefentUdje -i>erftärfung erfaf^ren, roie benn 3uglei(j^ eine

SKngai^l ©tabsoffigiere fid) bortf;in begibt, ^üuii) bie Slusbei^nung unb ber Gfjarafter

be§ Stufftanbeö liefen biefe 'Trennung ber 3ioil= unb 9)tilitärgeroalt geboten erfc^einen.

©af? ber beutfd;e l^lk'ic^otag alle erforberlid^en Sliittel bemiHigt, bamit ber Slufftanb

lüirffam unterbrüdt merben fann, unterliegt feinem ^'oeifel.

^n ber Si^ung be§ beutfc^en SHeidjötageß nom 9. ^Jlai f)at ber Sleid^äfan^ler

bie oom 3(bgeorbneten 33ebel gegen bie auäroärtige foioie bie ^olonialpolitif 2)eutfd^=

Ianb§ erfpbenen Ssormürfe jurüdgemiefen. 5]tit tyuq unb ^ed)t trat er für baö

33eileib§telegramm ein , in bem Äaifer SÖiUjelm ben S'^xen ber marmen Seilnabme

an bem fc^meren Unglüdsfalle bee „^etropamlomö!" Derfid)erte, mobei fo oiele braoe

Seute in ber Erfüllung i^rer ^sflic^t in ben 2:ob gegangen finb. ©raf Süloro

betonte, ba^ biefee ©efüf;I menfd)Iid)er 3;eilnaf)me nid;t nur non ber 'D^cajorität be§

9ieii^5tage§, fonbern aud^ uou ber ^33iel)rf)eit bcö ganzen Sanbeä geteilt mirb. 3(ud)

über bie Sage in 3übn)eftafrifa äußerte fic^ ber ^Keid^öfanjter. SDer nie uerfagenben

^apferfeit ber beutfd;en Sd;u^truppe joEte er uneingefdjräntte Slnerfennung, inbem

er bem 3(bgeorbneten Sebel gegenüber bemerftc: ,/Il>enn überf)aupt auf 6)runb eines

ge[id)erteren ^^iateriale , als eo une I)eute jur iserfügung ftef)t , unfren Cffi^ieren

brausen ein 33ornnirf gemacht merben fann, fo mürbe es bod) pd^ftene ber i^ormurf

fein, bafj fie \i)xe ^erfon unb ifjr ^ehzn 3U rüd'fid)töloö in bie Sd^ange gefd^lagen

baben. 2)aö ift ein fd)öner 3>ornnirf. Unb id) muf? fagen : bie 2(rt unb SSeife,

mie unfre Öeute unb Dffigiere bort oorgegangen, ber ()ofje ^U-ojeutfa^ ber gefallenen

Cffijiere ift bie befte SBiberlegung ber generalifierenben 'i>ormürfe, bie gcrabe in

ber legten Qext gegen unfer Cffijierforps er()oben morben finb." 2)iefe Sfusfüfjrungen

bes 5Keid)5fan5ler§ muffen einen Iebl)aften 'äöiberfjad ermeden. ©benfo fann eö nur

üoüe 33iUigung finben, Xiai] ©raf Sülom von bem -i:age an, mo bie erfte Otad^rid;t

über ben 9lufftanb eintraf, fornof)! ber Holonialnermaltung alö aud; bem ©onuerneur

»on ©übmeftafrifa feinen .^'oeifel barüber lie^, baß er bie SSerantmortung über=

ne^me für alle 2^ruppenfenbungen, bie an^ militärifc^en ©rünben notroenbig

erfdjeinen mürben.

^m ruffifd)-japanifd;en Kriege Ijahen bie Japaner nun aud) ju 'iian't)t eine n)irf=

fame Dffenfioe betätigt. 'Otad^ ben blutigen, fiegreidjen .kämpfen am ^alu l^aben bie

Japaner an ber Dft= unb SBeftfüfte ber öalbinfel £iaotung 3;ruppen gelanbet. 2)a

gugleid; bie .'oafenetnfal^rt oon '^^ort Slrtljur burd; nerfenfte japanifd)e 3d;iffe ge=

fperrt fein foU, bereitet ftd; allem 3lnfd;ein nad; ein neuer 3fft bes ^riegöbramas,

bie @infd)lief3ung üon ^ort 3(rtl)ur, oor. (£'in üom 6. Wiai batierter 2;age§befel^l

beä ruffifdjen ©eneralä Stoeffel läfjt in biefer .^inftdjt feinen 3'i"^ifei beftef;en.

9kc^bem er barauf Ijingemiefen Ijat, baf? bie ^sapaner am 5. ^lai eine Sanbung in

grofjem 'lltaBftabe in ber 5täl)e ber ilintfd;au=53udjt buri^gefüljrt, l)eht er Ijeroor,

baß fie ben Safinoerfei^r unterbrad)en unb fid; bemühen roerben, bie ruffifd;en "Gruppen

bi§ ^^ort 2frtljur jurüdjubrängen unb biefe Jeftung, „9iui3lanb5 3d^u§meljr im fernen

Dften", ju belagern, ©oljl jäljlt ©eneral 3toeffel auf ben (i'ntfa^ burd; l)eran=

rüdenbe 5treitfräfte. ^-ür hcn 3eelen3uftanb bes g-eftungäfommanbanteu bejeidjuenb



ift jeboc§ öer Sc^IuB bes Sagesbefef^Ig : „^cf; ijalie es für meine ^f^^t, barauf
flinäuiüetjen, ba$ t()r unabläffitj u)ad;|am, umfic^ttg unb bereit fein mü^t, bem ©egner
überall in einer ber ru^moollen ruffif^en ^Truppen roürbigen Crbnung entgegen=
gutreten, unb, roelc^e 3unfd)enfäne aud) eintreten, ben Slopf nic^t oerUeren bürft.

©eib eingebenf, baß im Kriege alleö möglid; ift, unb ba^ mir mit ©ottes ^ilfe im=
ftanbe fein roerben, bie uns auferlegte fd)mierige Stufgabe ^u erfüllen." '©eneral
©toeffel oermeibet alfo, eine unbebingte Siegesguüerfi^t ju befunben. 35ap bie

Sf^uffen bei ben 5lämpfen am ^salu grof5e ^Tapferfeit an ben 3:ag legten, mie bie

Japaner fidj benn auc^ in ber Übersa[)l befanben unb i^re (rlitetruppen aufgeboten
l^atten, ift injroifdjen nod)^ von japanifc^er 3eite beftätigt mortien.

2)ie italienifc^e 9ieife bes ^räfibenten ber frangöfifc^en ^iepublif ijioubet ^at

einen burc^aus günftigen 3Serlauf genommen, infofern es barauf anfam, bie freunb=

fc^aftlidjen Sejie^ungen ber beiben Staatsc^efs, fomie ber beiben Dcationen im Sinne
ber 2(nnä§erung jroifc^en ^^^i^nfrei«^ unb Italien fc^ärfer ju betonen. 2)ie in dlom
unb bann bei ber ?ylottenreoue in 3teapel ?;roifc^en bem .^önig 'Siftor Gmanuel III.

unb öerrn 'öoubet ausgetaufdjten 4:rinffprüd)e legten noUgültigeg B^ugnis für bie

lier^lic^feit ber med^felfeitigen ^e^ieljungen ab, oljne baß auc§ nur ein 2Bort mit ben

oon Italien im 2)reibunbe übernommenen 33erpflidjtungen nic^t im (rinflange ge=

ftanben I;ätte.

ßin 33efud^ bes ^räfibenten Soubet im '3>atifan ift nid^t erfolgt, aber er ift

lebiglid^ bes^alb unterblieben , meil '^apft ^l^ius X. , inbem er an bie ^rabitionen

feiner 3]orgänger !deo XIII. unb ^^Nius IX. anfnüpfen §u muffen glaubte, mit aller

@ntfdjiebenl)eit ablehnte, einen fatfjolifc^en Staatsc^ef ju empfangen, nac^bem biefer

im Cuirinal feinen 53efud) gemad)t Ijatte. ';}luf biefe 9ßeife \oli and) bie i^egenbe

»on ber @efangenfd;aft bes -^apftes aufrec^terfjalten roerben, mäljrenb burd) bas

le^te Äonflaoe, bem '^ius X. feine 33erufung auf öen piipftlic^en Stufjl oerbanft,

aufä beutlic^fte erljärtet raorben ift , baß bie burd^ ba§ ©arantiegefe^ verbürgte

Unab^ängigfeit beä ^apfttumS non feiten ber italienifd^en ^Regierung in feiner

SÖeife gefäljrbet mirb.

^n i)oi)em ©rabe be,5eid)nenb ift, ba^ fid) je^t innerf^alb ber fat^olifdjen Se=

»ölferung ^talien§ ein Sßanbel gugunften einer freieren Stuffaffung üoUjieljt. ®ie
von ber römifd^en ^urie behauptete 3(bl)ängigfeit follte aud) ba^urc^ jum Stusbrude

•gebrad)t roerben, bafj , roie unter ben '^^ontififaten '^ius' IX. unb Seos XIII., bie

^atljolifen fic^ roeber aftio noc^ pi^fii^ *i" politifdfien ii>aljlen beteiligen follten.

Ne elettori ne eletti — in biefe ^oJ^o^ß^ rourbe bie päpftlid^e 3(norbnung Ijinfidjtlid^

ber politifd^en 3Ba§len jufammengefafjt, roäf)renb es ben italienifd^en i^atljolifen nad)

ber Sßillensmeinung ber römifd^en Äurie unbenommen blieb, fid) an ben ©emeinbe=

roafjlen gu beteiligen. Xon expeditl biefe Öofung rourbe uom S^atifan aus offiziell

nac^ roie ror ausgegeben, fobalb non italienifc^en ^atl)olifen eine 3(nfrage erging,

ob aud; in ben poiitifd)en 3Sal)lfampf eingetreten roerben bürfte. 9hin ^at fid; jebod^

füngft bei einer 2)eputiertenroal)l für bie 2tabt Jorli gegeigt, ba^ eine feljr gro^e

3(n3al)l fatl)olifc^er, öas l)eii5t firdjtidj gefinnter 3Sä§ler an ber Slbftimmung teil=

genommen unb für ben liberal^monardjifttfc^en Kanbibaten notiert ^t. ^m )8atitan

^at biefer 33organg grofjen dinbrud gemadjt; man fann fidj eben nic^t meljr oer=

i}d)kn, hai^ mit einer ftarfen 9>olf5ftrömung im eignen ^elblager gerechnet roeröen mu^.

5o erflärt fid; aud;, bap im ©egenfa^e ju ben bie alte 3^rat)ition aufrec§t=

erf)altenben Drganen : ^L' Osservatore Romano", „Voce della Veritä" unb „Unitä

cattolica" anbre fatl;olif(^e Drgane, namentlich ..L'Avvenire d' Italia" unb „II

Momento", aus 3(nlaf3 ber italienifc^en Sieife öes '^Nräfibenten Soubet il;re ©enug=

tuung über bas ©elingen ber römifdjen J'^fte burc^aus nid^t t)erl;el;len. öemerfen§=

roert ift in biefem i3u)«'nmenf^^nöe eine auf ben ^apft felbft jurüdgufü^renbe ^unb=

gebung bes 53ifc^of5 non Sarentaife, !iacroir, über bie bas „Journal des Döbats"

am 6. 3[Rai in einem befonberen Seitartitel: .,La Politique du I'ape" berid;tcte.

Seim ßmpfange bes fransöfifd;en Slird;cnfürften goüte il;m ^]iiu5 X. Stnerfcnnung,

30*
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weil er fid^ in einem ^Hirtenbriefe auf 2(uQfüf;rungen be§ 33ifd)ofö von ßremona,

9)iyr. SonomeHi, berufen ijattc. ®a biefer bie ^sflic^ten beö fatfjolifd^en ^leruä auf

politifc^em ©ebiete abgegrengt, äußerte ber ^^apft: „2tl§ ic^ 33ifd;of »on 9Jtantua

unb fpäter ^satriard) non 3Senebig roar, ftellte id) feft, ba^ bie ^Dieljrja^l ber Äon=
fltfte, bie jiuifd^en ber 53eoölferung unb if)ren ©eiftlid)en entftanben, faft immer
eine auf bie äi^af)Ien bejüglidje J-rage gur Urfac^e I}atte. Sluf biefem fo fd^raierigen

©ebiete geigen bie ©laubigen eine fc§r gu 5JciJ3trauen neigenbe ßmpfinblidjfeit,

95>enn ba^er ein -^riefter fid} einmifdjen roiH, inbem er Gingriffe in i^re Un=
abf)ängigfeit oerfudjt, um fie gu üeranlaffen, in bem einen ober bem anbern Sinne
abguftimmen, unb namentlich menn er bie Xlnnorfic^tigfeit begeljt, il)nen nad^ ben

2ßa§Ien il)re fd^Ied)te 2(bftimmung oorguroerfen, fo erregt er fogleid^ gegen fic^ glü^enbe

Erbitterung, burd) bie fein geiftlic^eö 3(mt unfef;lbar blofsgeftellt mirb." ^ius X.

fügte nad) ber 33erfid;erung beö frangöfifd^en 33ifd)ofö, 53igr. Sacroir I)ingu : „SDa^

ber Äleruö oon feinen 33ürgerred)ten ©ebraud) mac^t, um nad^ feinem ©eroiffen gu

ftimmen, — er fann ni(^t§ 33effereö tun; falls er fic^ jebod) unglüdlic^erroeife in

ben 3Sa()Ifampf ftürgen foUte, fo roürbe er fofort bie 3(d^tung unb bie Sijmpatljie

oerlieren, bereu er bebarf, um in crfprieJ5lid;er "il^eife feine geiftlid)e 5)iiffion gu

erfüllen." 'I9äre eö nic^t ein frangöfifdjer 33ifd)of, ber biefe 3iu|5erungen be§ ^apfteß

im „Bulletin religieux" ber S)iögefe üon Sarentaife (im 2)epartement ©auoie) üer=

öffentlidjt, fo fönnte man an eine ^Diijftififation glauben.

^n J-ranfreid^ Ijaben am 1. unb am 8. 'lOtai bie ©emeinberatoma^Ien ftatt=

gefunben, beren politifdie 53ebeutung bieömal d;arafteriftifd; Ijernortrat. 93cit hax

^JJiitgliebern ber @eneral= unb 3(rronbiffement5räte, foroie mit ben S)eputierten ber

^Departemente bilben bie delegierten ber ©emeinberäte ben 5B]al)lförper für bie

SenatGumfilen. 2)iefe ^delegierten fteHen alfo im ^inblid auf bie gro^e S'^ljl ber

©emeinben bie 'i)3ief)rl)eit ber Senatemäljler bar. trifft biefe§ bebeutfame 53toment

für alle 93iunigipalmal^[en gu, fo tjatten fie jeftt eine befonbere Xragroeite. @§
l)anbe(te fid^ gleid^fam um eine ä^olfsabftimmung, bie in bem einen ober bem anbern

(Sinne geigen foüte, ob ba§ 93iiniftcrium (Sombes bei feinem 3>orgel)en gegen bie

geiftUdjen ©enoffenfd;aften fid; in Übercinftimmung mit ber 93iel)rgal)l ber 2ödl)lcr

befanb ober nic^t. Unter ben 2lgitationGmitteln, bcren bie Cppofitioneparteien, bie

9Jationaliften, 5Koi)aliften unb ^^inpei'iii^iften nidjt minber als bie auegefprodjenen

^lerifalen, fid) bebienten, figurierte fomobl bei ber erften 5lbftimmung am 1. 53cai

alö aud) bei ben Stid)uial)len nom 8. Wlai ba§ namentlid) bei ber länblic^en 33e=

üölferung mirffame 2Irgument, monad) bie Subgetö ber ©emeinben burd; bie 33e=

feitigung ber geiftlid^en Sd)ulen ungemein belaftet mcrben mürben. SCro^ biefer

-^sropaganba ift ber Sieg in ber roeit übernnegenben 51te§rgaljl ber ©emeinben ben

republüanifc^en Äanbibaten gugefaüen. 9)iit befonberem ^^^t^i^effe mürbe bem 3(u§=

falle ber 5}Iunigipalmal)Ien in ^saris entgegengefeljen. 3"^^^^ mieö ber ^auptftäbttfd^e

©emeinberat eine nationaliftifc^e 53iel)rl}eit auf. Stauen bie 9?ationaliften unb bie

oerfd)iebenen republifanifc^en ©ruppen bei ber erften 3lbftimmung in ^^ariö einanber

bie 9Bage geljalten, fo l)at fid; ha^ S^erljältniö bei ben Stidjmal)len gugunften ber

früfjeren 53cinorität oerfdjoben, fo baß ben gemäljlten 37 'Jtationaliften 43 2(n[)änger

beö 'DJ^inifteriumä Gombeä gegenüberfte^en merben. 3)a^ bie neue 5[liefjrf}eit be§

^^arifer ©emeinberates fid) gumeift auo ^Jabifalen unb Sogialiften gufammenfe^t,

änbert nid;t§ an bem Siege ber 'D3iinifteriellcn.

2Bie bei ben 3A>al)len für ben ^^arifer ©emeinberat, (jaben bie 9tationaliften aud^

burd; bie SDemiffion bes Dberft 5Jcarc^anb, beS „gelben uon J-afd^oba", eine fd;merc

ßinbu^e erlitten. S)iefe Süemiffion ift nom frangöfifd;en 53iinifterrate am 13. 53iai

angenommen morben, fo baf? Cberft 5}iard;anb, in bem bie 5iationaliften bereits

einen neuen 53oulanger erbltdten, cnbgüUig aus bem aftinen frangöfifd)en "llcilitär^

bienfte auGgefd)ieben ift , nad)bem er nod; einen breif5igtägigen Slrreft t)erbüf5t l;atte.

Selir be.^eidjnenb ift, baf5 biefe Strafe in inbireftem 3ufi^'i^'"e"'^)t^"9e ^^^ ^er uon

rufftfdjev Seite an ben Cberft 'DJtard;anb gerid;teten Slufforberung ftanb, an bem
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ruffifd) = fpantfc^en Kriege teil?iunef)men. 3)a bie offiziellen 2?ertreter ?franfreici^G

bereits ernannt maren , fonnte i^er iUiegsminifter ©eneral 3(nbre bem 2Öunfcf)e be^

Cberft 5>tarcf)anb nic^t entfprec^en, ber bann infolge einer 3]ercffentlid)ung burd) Die

treffe fic^ bie über iljn oerfiängte Strafe gu^og. ^-ür bie 3:aftif Der Ütationaliften

d)arafteriftifrfj ift bie 2:atfad^e, baß fie bem Cberft ^Diarc^anö of)ne meiteres gumuteten,

in bie aftioe '^^olitif einzutreten, (rines ber .»pauptorgane ber '^sartei erörtert benn

aud) unter anberm bie /V^^^S^' ob ber non ben Ocationaliften gleicbfam auf ben Scbilb

erhobene Cffi^ier nun auf bie 3{nerbietungen, bie iljm aus 'Bt. '^Netersburg genurdjt

roorben, eingeben unt) im ruffifc^en ^eere bienen ober ob er fic^ ber aftioen '>]ßoIittf

Tüibmen loürbe. 9tur roirö oon bemfelben £rgane Ijtnzugefügt, Cberft 9Jiard)anb

fönnte aud) in ber 3"i'ücfge,5ogen[jeit feine ^Jiemoiren fd)reiben unb bie 9Saf)rl)eit

über ^^^i'^oi^'^ f«9en , loas if)m burd; feine offizielle Stellung bisljer nic^t erlaubt

To.u. 2(u5 biefem -öiniDeife erljellt beutlic^, iia^ tro§ ber englifd^^franjöfifc^en

2(nnä^erung im nationaliftifc^en ^-elblager bie ßmpfinblic^feiten megen ^•afd)Obas

noc^ fortöauern,

2)er 1. !)Jtai, öer nac^ früf}eren Stnfünbigungen ber mazebonifc^en Äomiteeö

für bie Salfan^Jpalbinfel ein fritifd;er lta% erfter Crbnung rcerben foUte, ift rul^ig

»erlaufen. 3Son feiten ber masebonifd)en i*^omitees mar allerbings fogleic^ bie (i'in=

fd)rünfung gemad)t roorben, M]^ ber 3Cufftanö nic^t mieber ausbrechen mürbe, fallö

fic^ geigen follte, hav, bie oon ben ßntentemäd;ten, ^Itußlanb unb Cfterreid)=Ungarn,

mit ber 2;ürfei oereinbarten Sieformen §ur 2)urc^fü§rung gelangten ober bo(^ bis

gum 1. Wiai ernftljaft in Slngrtff genommen rcüröen. ®ie 'JJeorganifation ber @en=
barmerie in 'Tlurzebonien bezeichnet nun einen roidjtigen 5d)ritt auf Dem ©ebiete

biefer -^ieformen. 5?or allem fommt jebod) bas bulgarifc§ - türfifd;e 3(bfommen in

53etrac§t. 2)ie majebonifc^en Komitees fonnten fic§ nad; bem Slbfc^luffe btefe§ 2lb=

fommens nic^t oerl)el)len, ha^ iljmn non 'Bulgarien aus fein SSorfc^ub mef)r geleiftet

roerben mürbe. 2)em dürften ^-eröinanb non 'Bulgarien gebül)rt ';!lner{ennung für

fein maßüolles 3>erl)alten, moöurc^ äiiS^eic^ öie uölferred;tlid)e Stellung Bulgariens

gefräftigt rairb. ^at fid^ boc^ aud^ bie beutfd^e -Kcgierung bereit erflärt, nunmehr
eine biplomatifc^e 33ertretung Bulgariens in Berlin z^zulaffen.



SBabel unb S?iBeI. gin tRücEBItd unb 3tu§bltcf. SSon g:i:iebrtc^ Seli^f^ Stuttgart,

Seutfc^e gjerlagsanftatt. 1904.

35ie SibeI=33abeUSenfation ift je^t fd^on lange oorüber; ba§ ^subltfum ift
—

rote id^ feit etma bret ^^iertelja^reu au§ ben tierjc^tebenften Greifen unb ^^eilert

2)eut|c^Ianb§ gel^ört l^abe — unluftig geroorben, mit biefen fingen immer roieber

bel^eHigt 311 merbert, über bie nun bod^ einmal, nid^t jum irenigften bur^ ^eli^fd^'

eigene Sd^ulb, unter ben 5Zid()tfac^Ieuten bie j^offnungslofefte 9>ern)irrung befte^t.

3hir '^rofeffor 2)e(i|fd) mirb nid;t mübe; er mitt eä ni(^t glauben, ba^ aud) biefe

oon i^m entfad^te 23en)egung, roie alle fold^e Senfationen, nad^ einiger ^^it fanft

einfd^läft. 3i)ie§mal fommt er mit einem „^Rüdblid unb 2(u§blidE" — o^ne 2Öort=

fpiel gef)t es ja bei i^m nid^t ah — , unb nod^ einen „brüten SSortrag" roiü er

f)alten, auf ben er aud) je^t roieber 5U oerfdjiebenen 3DiaIen fiinroeift.

3)er „^Rüdblid" enthält eine 2(uöeinanberfe§ung mit einigen gegnerifd^en 2(uf=

ftellungen. @§ ift ja gegen ^rofeffor ©eli^fc^ unb feine beiben erften 33orträge

eine ^üüe oon 3(nflagen erfjoben morben, unb man ^at einen großen 2;eil feiner

2luffteIIungen beftritten. 3)arunter ift fe§r oieles gemefen, morin id; ^rofeffor

2)eli^fd^ red^t geben mup, 5. 33. roenn er, nad^ bem 3>organg anbrer, ben babi;=

lonifd^en Urfprung geroiffer biblifd;er Urgefd^ic^ten behauptet. So enthält aud^ ber

rorliegenbe 2(uffal5 mand)erlei, roaö id) mit 3"fti"^»i""S I^f^ / f^i ^^r ^^'^fe ^^ f'*^)

gegen einige übereifrige unb nid^t gut orientierte tf)eologifc^e ©egner roenbet, fei e§, ba^

er fid) mit fold^en S^ertretern bee ^ubentume au§einanberfe^t, bie in i^rer nationalen

SSerblenbung 5. 33. bie 2lbleitung beö «Sabbate au§ 33abt)Ionien (bie übrigen^

nac^ bem neueften ?yunbe mel^r alQ jraeifel^aft geroorben ift) für eine Seleibigung

be§ ;i3ubentumö erflären. 25>enn ^eli^fd^ barauf bringt, ba| man bie Sd^attenfeiten

ber altisraelitifd^en Sittlidjfeit ja nid^t überfe^e, ober roenn er ba§ glül)enbe Seftreben

geigt, bie erfannte religionögefd^id^tlid^e 2Ba^r^eit nid^t in ber Stubierftube gu t)er=

fd^Iie^en, fonbern fie aud^ roeiteren Greifen befannt ju mad^en, fo i)at er mid) babei —
roie er felbft roei^ ober roiffen fönnte — ^um 33unbe5genoffen. Unb bod) fann id^

roie gegen 2)eli|fd^' gange populäre Sc^riftfteüerei fo aud^ gegen biefen 3(uffa^ bie

fd^roerftroiegenben 33ebenfen nid;t oerfd^roeigen. 2)ie 2{nf lagen, bie id^ in meiner

Sd^rift „^ssrael unb Sabplonien" gegen feine beiben erften 3^orträge erhoben t)ahe,

finb, foroeit ic^ fel)e, burd^ biefe Srofc^üre nid;t roiberlegt, fonbern id^ mup fie auf^

neue oerfd^ärft ausfprec^en.

1. SDer erfte SBorrourf roar, ba$ 2)eli^fd^ es oerfäumt l)at, mit gang unmi^=

öerftönblid^en ©orten im Sert feiner 33orträge barauf ^inguroeifen , ba^ ein fe^r

großer 3:eil feiner 3luffteIIungen ein gemeinfameS @ut ber bi§I)erigen Jorfd^ung ift.

^eli^fd^, ber ben 2;atbeftanb, bafe feine 3>orträge „t)iele§ nidjt 9ieue" enthalten

Ratten, ber SBatjr^eit gemä^ anerfennt (®. 5), oerteibigt fid^ gegen bie Slnflage,

biee in feinen erften SSorträgen nid;t ausbrürflic^ au5gefprod[)en gu t}aben, inbem er

auf ^^eitbauer unb 3(nlage feiner 3>orträge {;inroeift (3. 8). 3)ieö entfd^ulbigt

2)eli§fd^ aber, foroeit ic^ felbft urteile, unb foroeit ic§ bas Urteil ber ^^ad^genoffen
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fenne, nid^t. 3Benn er aud^ eine au5füf)rltd;e ©efd^id^te ber S^iffenfci^aft nid^t

geben roollte unb fonnte, fo ^ätte er bod^ nad^ Gräften ben Sd^etn »ermeiben muffen,

al§ fei er felber ber gro^e ^orfd^er, ber bie§ aUeS gefunben i)ahe. 5Denn fo ift er

von einem Seil beö ^ublifum§ mi^oerftanben roorben. 2)ie ©ele^rten aber finb in

biefem fünfte empfinblic^ unb i)ahen allen ©runb ba^u.

2. ein groeiteä 33ebenfen rid^tete fid^ barauf, ba^ 2)eli§fd^ bie 3?erpflid^tung

aHes ^opularifiereng, möglicf}ft nur gefiederte Srgebniffe gu bringen unb alles S^e'x^tU

^afte au§ bem Spiel 5U laffen — eine 'Berpfli^tung , bie 2)eli§fd^ je|t auäbrücflid^

anerfennt (©. 8) — gleid^falls nic^t erfüllt l^at. ©oroeit feine SluffteÖungen 9teue§

boten, finb fie faft burdl^roeg nad^ bem übereinftimmenben Urteil ber 3ac^oerftänbigen

red^t ^roeifel^aft. S)eli|f(^ begnügt fic^ je^t, ^u oerficl;ern, ba§ feine affpriotogifclen

2(ufftellungen „fid^ als über jeben Eingriff ergaben beraäl^rt" Ijdtten (S. 29), unb
ba^ bie§ „in immer roeiteren Greifen feiner ©egner eingefeljen unb langfam aud^

öffentlid^ jugeftanben" raerbe ((i. 15 f.). ^d) (jalte bas für eine fdliroer begreiflid^e

Selbfttäufc^ung ; benn foroeit id^ fel^e, ^aben fid^ alle beutfc^en 3(ffi;riologen , bie

fic^ überhaupt in biefen 2)ingen ausgefproc^en l}aben, mel)r ober loeniger, gum 2;eil

aber mit großer Schärfe, gegen 2)eli^fc^' neue 2(ufftellungen erflärt. ßin großer

^el^ler aber mar es oon 2(nfang, foldje neue entbedungen in ber g^orm eineä

populären S^ortrages aue5ufpred()en cor einem ^sublifum, ba§ fie nic^t fontroEieren

fonnte; oielme^r ift ber geroiefene 2öeg, fie gunäc^ft ben g^ad^genoffen 5U unter=

breiten unb erft bann, m^nn fie burd^ ba§ ?3^euer ber raiffenf(^aftlid^en SDiöfuffion

l^inburd^gegangen finb, einem größeren Greife barjubieten. Sßer anbers §anbelt,

fegt fid^ bem 3>orn)urf ber 2enfation§luft aus, mag er nac^l)er aud^ nocf; fo lebhaft

oerfid^ern, ha^ fie i^m gan^lic^ fernliege (S. 4 f.).

3. Unter ben affpriologifc^en 53e^uptungen 2)eli^fd/ ^tte befonberS fenfationeU

biefe geroirft, aud^ in Sabplonien fei tro^ be§ §errfc^enben ^oli^tl^eiemug an einigen

Stellen Der 9]ionot^eiemuö ,3;u beobachten ('Vortrag I, 3. 46 ff.). Überrafd^enb fommt
nun ^eli^fc^' Grflärung in biefem neuen 3luffa^, 't>a^ er überhaupt babi)lonifd;en

'IJtonotlieiömuö nid)t beljauptet i)abQ (3. 17 f.). 3""^ @rraeife biefer ßrflärung

brucft er bie biesbejüglid^en Stellen feiner -Borträge ah, inbem er babei n)unberlic^er=

roeife gerabe biejenigen 3ä|e aueläfet, in benen non monot^eiftifc^en Spuren in

33abi)lonien bie 9tebe ift. ^d^ nenne ^ier nur bie eine Stelle, raonad^ 2)eli§fd^

behauptet ^at, bafe in 33abi)lonien „freie, erleuchtete ©eifter offen lehrten, ba§ 9iergal

unb 9^ebo, SRonbgott unb Sonnengott, ber 2)onnergott 3tamman unb aüe anbern

©Otter ein§ feien in 91tarbuf, bem @otte bes Siebtes" (isortrag I, S. 49); unb ba§
i ft b d) ro ^ l 5)i n 1 1) e i 5 m u § V 23ie fid; biefer äöiberfprud^ bei Seli^fd^

pfpd^ologifc^ erflärt, roeife id^ nid}t. ^ebenfalls ift ein fold^er roirflic^er ober fd^ein=

barer ^ofitionsroec^fel nur bei fel)r großer Unflari^eit ju üerfte^en. Sold^e Unflar=

l)eiten in 2)eli^fd^" S^orträgen aber finb e§, bie bie oielfadjen 9)ti§iierftänbniffe, über

bie er fic^ je^t fo fel)r beflagt, Ijeroorgerufen l)aben; unb auf @runb biefer 5)li^=

oerftänbniffe ift bann bie grofee Senfation entftanben. 2Benn ©eli^fd^ 3. 33. üon

2tnfang an mit fo beutlid^en 2öorten, mie e§ je^t gefd^ie^t, feftgefteUt Ijätte, bafe bie

babi)lonifd^e SReligion fraffer ^^ohjtljeiSmuö gemefen fei, roäl)renb fid) „in f(^roff ftem

©egenfa^ ju 53ab i; lonien" im 3?solfe Israel monotl)eifnfd;er ©ottesglaube

33al)n gebrochen ijabz (3. 18. 23), fo mürbe fic§ niemanb über bie paar etraaigen

Spuren oon ^^Dionot^eismus in 33abi)lonien aufgeregt l^aben. 2(lfo tua maxima culpa 1

4. Gin inerter , fel)r fc^roerroiegenber 3]orrourf gegen 2)eli^fc^ mar , bafj er

unterlaffen i)at, bei benjenigen Stoffen, bie Israel auö 33abi)lonicn übernommen l^at,

au§brüdli(^ ju unterfuc^en, mie raeit i^^rael ba§ Übernommene feinerfeits umgebilbet

^be. ^it großer ßinmütigteit l;at man SDeli^fc^ entgegengeljalten , baß bie

berounberungsroürbige ^raft ber iSraelitifc^en ^Religion befonberö barin Ijeroortrete,

baß fie fic^ bas ?yrembartige angeeignet unb auf eine §öl)ere Stufe erhoben i)abt.

2!)eli§fc^ erfennt biefen offenfunbig oorliegenöen Satbeftanb je^t felber an ; er rebet

je^t felber oon bem „religiöfen ^ieinigungsprojef?", burdj ^^n 3. S. bie babijlonifd^en
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Urgefd^ic^ten alles mi;t§oIo9tf(^=poIr)t^eifttfc§en Setroerf§ in Israel entfletbet tüorben

feien («S. 23). ©eine frühere Unterlaffung entfd^ulbigt er je^t baburd^, ba^ e§ in

feinem Programm nur gelegen I}a(ie, ju jeigen, „bafe bie babt^Ionifd^e Siteratur bie

Üuette fei, auö ber bie btbUfc^en Urgefd^i^ten gefc^öpft finö" (S. 23; ogl. aud)

<B. 28). ^rf) fann biefe ©ntfd^ulbigung nid;t alö ^ureii^enb anerkennen, fonbern

hin ber SReinung, ein geredeter unb üorurteilSlofer 2)arfteüer beroäl^re biefe @igen=

fd^aften vor allem baburc^ , ba^ er b e i b e Seiten ber (Ba<i)e fd)ilbere , roä^renb es

parteiifrf} ift, nur bie eine Seite barjuftellen, unb ©eli^fcfj ^abe bie S^erpflid^tung
gel^abt, bem Ü^ad^raeis ber 3(b§ängigfeit geroiffer ieraelitifrf^er Stoffe oon 33abi;lonien

fofort ein 9Bort über ben qualitatiüen Unterfd^ieb beiber ^rabitionen l^injujufügen.

2)iefe 3SerpfIid^tung beftanb um fo mel^r, al§ feine 2luöfür)rungen oI)ne biefen 3tacf;-

roeiä oon bem unorientierten ^ublifum fo oerftanben roerben mußten, alg raoHe

2)e(i§fd^ ben 9ßert bes :5Qraelitifd^en fd^mälern. 2)a5u fommt, ba^ 2)eli|f(^ felbft

in üoEem SSiberfprud; gu feinen gegenrcärtigen ßrflärungen ben babijlonifd^en

ßrjä()lungen eine „reinere" ^orm al§ ben biblifd^en ,^ugefc^rieben (33ortrag I, S. 29)

unb bafe er felbft bet^auptet l;at, bie babijlonifc^e Sintfluterjä^Iung fei un§ roegen

eineö einzelnen ^wges „fel^r oiel fi;mpatl^tfdjer" als bie biblifdje ('i^ortrag II, S. 33).

So tann man benn 2)eli^fd^ ben 93ormurf nidjt erfparen , ba^ er bie notraenbige

3Sir!ung feiner 2öorte nor^er nid^t genügenb bebadjt unb ben na^eliegenben 9}ti^=

nerftänbniffen nidjt genügenb oorgebeugt fjabe.

5. Sefonberä begrünbete 33ebenfen (jaben rair ferner gegen bie altteftamentlid^e

Sßiffenfd^aft von ^rofeffor 2)eli§fd^. Qx Ijat fid^ in feinen erften SSorträgen eine

93ienge von S^erftö^en pI)iIologifd^er, literarfritifd^er unb namentlid^ religion5=

gefd^id^tUd)er 3(rt jufd^ulben fommen laffen; man f'ann ^rotfd^en ben 3*^^^^^" biefeä

legten 2(uffa§eö lefen, ba^ er bie 53ered^tigung einzelner biefer (Sinnnirfe injroifd^en

felbft eingefel;en t)at unb ftillfd^raeigenb jugibt (S, 4. 21). 9^un finb aber — bte§

mu^ id§ leiber ber 2öa()rf)eit roegen fonftatieren — in biefem 3luffa|e neue S]erftö|e

j^in^ugefommen. ßinige§ fei an biefer Stelle aufgefüijrt. ®eli|fd^ beljauptet,

1. 9Kofe 9, 25 werbe „ber ganj unfd^ulbige Kanaan, ber Soljn ^amö, für bie

Sünbe feines 33ater5 oerflud^t" (S. 46); roir roiffen aber feit ^al^rjefinten , ba^

biefe Sluffaffung ber Stelle erft burd^ ben fpäteren 9iebaftor I)ineinge!ommen , unb

baß nad; ber urfprüngUd;en ßr3ä{)Iung Kanaan , ber Ijier rerflud^t mirb , aud^

felber bie Sünbe getan I)at. — ®eli§fd^ beljauptet ferner, „ba^ oon (^Ixa unb

(ilx)a überijaupt roenig mefjr als orientalifd^e S^unbergefd^id^ten überliefert" feien

(S. 42); er l^at fein Sluge bafür, ba^ in ben „2Sunbergefd^idf)ten" über ®lia§,

bie 2)eli|fd^ fo gering gu fd;ä^en fd^eint, bie geroaltigften religiöfen ^been auQ=

gefproc^en finb. — ©anj oerroerflid; ift ferner bie 33el)auptung , ber S^erfaffer

ber „eloljiftifd^en" Sd^öpfungöerjäljlung Ijabe baö babrjlonifd^e Sd^öpfungSgebid^t

in eine ©rgäl^lung umgefe^t (©. 23) ; es l^anbelt fid^ aber Ijier , roie jeber

folfloriftifd^ ©ebilbete raeife, nid^t um fold^e Umarbeitung eine§ Sd^riftftüdä burd^

einen Sd^riftfteller , fonbern uielmefjr um eine nieljaljrljunbertjäljrige münblid;e

^rabition, bie jmifd^en beiben Siteraturroerfen liegt. — ©eli^fd; rebet oon ben „je^n

Stämmen", bie ba§ 9torbreid^ umfaßt i)ahen (S. 39); bie ?01obernen aber finb feit lange

überzeugt, ba^ bie ^roölfga!)! ber Stämme niemals in concreto eriftiert Ijat, fonbern

ftetg nur eine ^Ijeorie geroefen ift, fo bafe nur nod^ bie 2)ilettanten oon ben „5el)n

Stämmen" fpred^en. — SSie parteiiid^ 2)eli^fd; oerfäljrt, erfennt man and) i)xet

roieber an feiner Sfigje ber ©efd^id^te beö 9?orbreid^e§ (S. 39 ff.), beren 2)ürftigfeit

ober bürftige Überlieferung er leidet baburd^ nad^ioeift, ba^ er ben gröfjten 2:eil beS

überlieferten DJiaterials ausläßt! — ®abei mieberljolt er bie Urteile bes ^önigäbudjes

über jene Snt, bie ja allerbingS toegrcerfenb genug finb; ift il)m benn unbefannt,

ba^ bie§ 33ud^ nad) ben 9tefultaten unfrer ?yorfd^ung ein SünbenbefenntniS beö

nad^ei'ilifd^en ^ubentumS barftellt unb ebenbal^er für unfre 33etrad)tung jeneö S^iU
altera mit grüf5ter 3>orfid;t beljanbelt merben mu§ V @r fd^eint 2BeÜljaufeng Sd^rtften

ebenfo fd;led^t ju fennen mie feinen 5tamen ! DJtit fomifd^ toirfenber ßmpljafe nennt

er il;n: ^oi^anneS Sßetlljaufen (S. 6), n)äl;renb er in Sßirflid^feit ^w^^iw^ i^^ei^t-
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U. f. ID. — ^zli^id) oerteibigt ftc§ gegen ben 23orn)urf mangelnber Sac^fenntnis,

tnbem er nerfic^ert, aud) auf bem altfjebräifi^en (Gebiet nad) bem gegenroärtigen Staube
ber 2ötffenfd)aft beroanbert §u fein (3. 8). Stber burd) fo(d)e iserfic^eruug ift nichts

geroouuen; auf bas ^su6Iifum , bas tu biefeu SDtugeu feiu Urteil fiaSen faun , mag
ik C^inörud' madjeu, auf bcn ^^'^i'^'-'^"" Öiii^ m(i)t. '^Jiödjte bod) 2)eliB)d; bem un=

befangenen Urteil etne§ 53ianneQ oertrauen, ben er felber „ernft unb befonnen" nennt,

ber otel lieber fein miffenfc^aftlid^er ^-reunb al§ fein ©egner fein möd^te, unb ber

gern non i§m alo 3(ffi)rioIogen lernen roill, unb möd)te er fid) fagen laffen, baß er

tro^ feiner Äenntniö ber l}ebrüiid)en 3prad;e, bie mir ifim geroifj nid)t abftreiten,

fein altteft am entließ er ^o^^fd)'^!^ i'" ooIIenSinne ift unb alfo auc^ nid^t

ba§ ^Hed^t f)at, in altteftamentlid;en 2)ingen ale Sef)rer unfres S^olfes aufzutreten,

^ebenfaüö barf ^elitjfd) gemiß fein , baf5 bas Urteil über feine altteftamentlic^e

^iffenfc^aft unter allen 2ad)funbigen feftfteljt.

6. Tiod) niel meniger aber oermögen mir ©eli^fd) als 2;^eo logen überhaupt

anjuerfennen. SDie p[)iIofopf)ifd;=ft)ftematifd;e 2)urc^bilbung, bie ben Sljeologen gum
2:f)eoIogen mac^t, fe()lt iljm burd)auö: unb aud) ()ier [)ilft es ibm gar nidjts, tüenn

er mit ftoljen äöorten uon feiner t^eologifc^en unb religionsgefdjidjtlidjen iiilbung

fpric^t (3. 46 f.), wie benn bag gan^e 53ü(^lein oon ben Siußerungen eineä nic^t geringen

(3eIbftberau^tfeinG burc^^ogen ift. 3(ber alleo bies änbert leiber nid^ts an bem 3;at=

beftanb, baß ifim mandie tbeologifd^e ©runbbegriffe nic^t beutlid; finb, unb ba^ er

als Genfer über()aupt fd^road) ift. — SDeli^fd) iiat in feinem zroeiten 'Vortrage gegen

ben mobernen Cffenbarungebegriff , raonad) fi^ bie Offenbarung @otte§ in ber
©efc^id^te, buri^ bie ©efc^ic^te üoll?iief)e, an mef)reren Stellen polemifiert

(9>ortrag II, 3. 29. 39) unb babei biefcn mobernen Cffenbarungsgebanfen als „eine

Sermäfferung" bes alten bezeichnet (iBortrag II, 3. 44); roa§ man aber als eine „33er=

mäfferung" bejeic^net, ba§ nermirft man eben bamtt. '?fiux an einer 3telle, unb jraar

auf berfelben Seite, ^atte er fic^ , infonfequent genug
, fo ausgefpro^en , ba^ man

barin boc^ roieber eine ."oinneigung ]u ber mobernen :;^bee finben fonnte (53ortrag II,

3. 47). ^n bem neuen 3tuffa^e befennt er fic^ nun felbft ausbrüdlid^ ju biefer

^bee (3. 46 f.), l)ält aber bas Urteil, fie fteüe eine „33ermäfferung" bar, aufredet

(3. 47); tnit bem ®ort „'^ermäfferung" treffe er, jo fügt er Ijinju, in geraiffer

Öinfid^t feinen eignen 3tanbpunft (3. 48)1 ^sm übriaen fäbrt er fort, in ber alten

fupernaturaliftifc^en SSeife „rein natürlich" unb „gefc^ic^tlic^" gleii^^ufegen unb im

©egenfa^ ^nx Offenbarung ^u beulen (3. 28 f.), roä^renb nac^ ber mobernen

Cffenbarungsibee Offenbarung unb ©efc^ic^te nid)t ©egenfä^e finb, fonbern

fic^ oielmeljr bie Offenbarung in ber 6efd)id)te nollziebt. 2)a5 ift bod; — man r)er=

Zeilje ben etroas lebtjaften älusbrud — eine ganj unentmirrbare ^onfufionl —
2luf berfelben $öf)e fteljt eine 5'ülle uon Sä^en biefes „^fjeologen" ! 2)ie babi;-

lonifd^en Urgefd)id^ten finb nad^ 2)eli^fc§' gegenraärtiger Sebauptung (3. 23) „allen

mijtbologifdi-polptbeiftifdien 53ein)erf5 enttleibet" : auf ber folgenben BeiU lefen

mir, i^r babi)lonifd) = „t}eibnifdjer" ilern fei troö ber Umgeftaltung oöllig intalt ge=

blieben (3. 24). 2lber roenn alles 93ci;tI)ologi'fc^e, ^^>oli;tl)eiftifd;e fortfällt, fo fann

boc^ unmöglid^ ber „l^eibnifc^e" ^ern erljalten bleiben! — 3)eli^fd; meint, ba§ bie

l^ebräifc^en Sagen (5. S. bie Urgefc^id)ten) für „unfern ©tauben" ganz unb gar

o^ne Gelang feien (3. 26), fe^t bann aber im unmittelbar Jvolgenben felbft noraus,

ba^ fie einen „religiöfen @e§alt" l)ätten (3. 27); bann ift aber bodj biefer „religiöfe

@el)alt" für unfern ©lauben oon Gelang! Slnbers loieber S. 36, rco er bie Sagen
au^ ber 33ibel au5fd)eiben unb nur basjenige erljalten raill, „mas religiös = fittlid^en

^nlialtes unb ^öertes ift" ; Ijier fe^t er alfo ooraug, bafj bie Sagen fold;en ^nljalt

unb 3Sert nic^t befäf,en ; ein neuer JÖiberfprud) !
— 2)eli^f(^ nerfid^ert ba, roo er

auf ben Offenbarungsc^arafter bes Sllten SJTeftamentes §u fprec^en fommt, ha^ er

„auf monumentalem 53oben fte^e" (S. 30); er toeljrt fid) gegen t)k 2l}eologen,

bie bem 3lffprio logen »erbieten toollen, über fold;e 2)inge tüie Die Offenbarung

©ottes im 3llten l:eftament ju reben (3. 49); il;m ift nid)t beutlid), bafe bas eine

©lau ben 6 frage ift, über bie bie 53conumente ber Sabplonier nichts fagen, unb
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bie ber ^Iffprtologe aU Slffprtologe nid^t beantworten fann. Sid^erlid; t[t e§

nun erfreulid^, roenn ein 5Dtann in feiner ©teHung ein fo ausgeprägtes ^ntereffe

für bie Sleligion geigt, unb niemanb barf il^m ba§ 'Siedet beftreiten, barüber feine

©timme ju ergeben; aber er felber mu^ ftc^ tiar fein unb feinem ^ublifum flar

ntad^en, ba^ er bann nic^t mit ber Slutorität bes ^rofefforS ber
2lff9rioIogie rebet. ^od^ e§ fei genug; geljt bod^ fd^on au§ bem ^Vorgetragenen

gur ©enüge |ert)or, iva^ übrigens alle ©adjoerftänbigen fd^on au^j 2)eli|fd^' groeitem

SSortrage gefeiten Ratten, ba$ er nid^t bie ©d^ulung be§ ^enfenS \)at, um in

abftrafteren Problemen eine faltbare ^ofition oertreten gu fönnen. 2(ud^ ber moi)U

rooKenbfte ?^reunb »on 2)eli^fc^ fann fid^ nid^t üerl^e^len, ba^ feine populären

©d^riften an oielfad^en Unflarl^eiten unb befonberS an Übertreibungen leiben ; unb

ba^ bie mand^erlei rI)etorifdf)en 9)tittel, bie 2)eli|fd^ liebt unb bie ein ftrengerer

©efd^macf oermeiben mürbe, biefen inneren 9}iangel nid^t gu erfe^en nermögen.

'^oä) einige 33emer!ungen gum ©d^lu^. ^er 2(uffa^ enthält eine giemlid^ heftige

^olemif gegen 2)eli^fd^' ©egner; bie „?Ru^e", beren er fic^ felber rü^mt, fann man
barin mit bem beften SBillen nid^t geroaljren; mol)l aber fönnte man ein ^erg^afteS

Sufett t)on allerlei gum 3:eil audt) ba§ perfönlid^e ©ebiet ftreifenben unb red^t

temperamentnoUen 2ßorten barauS gufammenftellen. 3^id^t feiten polemifiert er

gegen bie „liberalen Xljeologen", benen er befonberS üormirft, baf5 fie nid^t genügenb

für bie Stufflärung ber ©ebilbeten geforgt l^ätten (S. 6). 2)eli^fdj geigt fid^ auc^

l^ier nic^t genügenb orientiert, (lö gibt fd^on gegenroärtig eine fe^r umfangreid^e

populäre Siteratur, fpegicll aud^ über baS 2tlte Sleftament; mir Ijaben ferner

fd^on einige 3eitf<^riften . ^ie fi<^ biefem SDienfte roibmen; unb roenn 3!)eli^fd^

nur einen 33lidt in ben isortragSfalenber ber „dljriftlid^en 2ßelt", unfrer beften

populären fird^lid^en unb tl)eologifd)en 3eitfd^rift, merfen rooUte, fönnte er feigen,

roie Diel populär = tl)eologifd^e i^orträge in feber SBoc^e überall im enangelifd^en

2)eutfd^lanb gel^alten roerben. 3lud) ber Untergeid^nete , ben ^eli^fd; auf ©runb
eines mi^oerftanbenen Sßortee auflagt, bafe er biefer Ülrbeit abgeneigt fei, l)at einen

2;eil feiner 2lrbeitSfraft biefer ^sropaganba gemibmet; unb menn 2)eli^fd; etma^

beffer in ber t^eologifc^en Siteratur Sefd^eib raupte, fo fönnte er bie %itd feiner

bisherigen, allgemein uerftänblid^ gefd^riebenen 2Berfe tennen. 2)eli§fd; bead)tet aber

nid^t bie entgegenftel^enben ^snftangen, bie unS beim ^ublifum um ben beften %ei[

unfrer 3Sirfung bringen. (i"S finb roaljrl)aftig nic^t nur fird;lid)e „Dber= mie

Unterljirten", bie unS entgegenrairfen (<B. 6). 3)ie fird;lid^en Saienfreife fud^en

rielfac^ ben <Bd)u1^ vor unfrer Söiffenfd^aft baburd^, ba^ fie unS ignorieren unb

totfd^meigen ; bie 5t:ageSpreffe fümmert fid^ feit alters roenig um Xl^eologifd^eS ; bie

3Sereine ober 3?ortragSinftitute fd^euen bie tl)cologifd^e 2)iSfuffton, unb gerabe baS

gebilbete ^ublifum geigt bem 2;i)eologen gumeift 3ntereffe= unb 3VerftänbniSlofigfeit.

Unb ferner: fennt 2)eli^fd) bie ©ef^id^te beS Sonner g^erienfurfuS unb ben ^ati

?!}ieinl)olb, fomie neuerbingS ben ?^all ^einelV ©ern rooÜen mir anerfennen, bafe

eS 2)eli^fd^ unter ben befonberen Umftänben, unter benen er fprad^, gelungen i\t,

an meitere Greife gu tommen ; aber fe§r ungered^t ift eS oon il)m, bie gange 3lrbeit,

bie mir cor il^m geleiftet ^aben, für nid^tS gu era^ten.

©d^liefelid^ nod^ ein 3Bort über ben 3?orf^lag , ben 2)eli§fd^ mac^t, ein neues,

geläutertes SllteS Xeftament ^erauSgugeben, in bem alles unfrer ©emeinbe SBertlofe

ober nid^t red^t SSerftänblid^e auSgelaffen ift. Slud^ bier erroeift fid^ 2)eli§fd^ als

unorientiert; fold^er 3:5erfud^e oon „©d^ulbibeln" ober „23olfSbibeln" gibt eS fd^on

mehrere, unb biefen 3^erfud)cn rcünfd^e aud^ id^ alles ©lud! 2Benn 2)eli|fd; aber

baS 2llte ^Teftament als „Sibel", b. l). als „3fieligionSbuc^", als „^anon"
(©. 36 f.), geläutert nnffen mill, fo ift baS ein fo oerroegener, in ftd; l}altlofer ^lan,

roie \i)n nur ein gänglid^ un^iftorifd^er ©inn aufftellen fann. ©in '^ud) non folc^er

roeltl)iftorifd)en 2lrt, baS nunmehr gmei ^aljrtaufenbe e^iftiert, fann man nid)t änbern

!

Wian mag eine SluSgabe baoon für Äinber ober für Ijiftorifd^ Ungebilbete oeranftalten,.

baS ^ud) felbft fotl man rooljl ftel^en laffen. 3)enn eS roirb unS unb unfre i^inber

unb JlinbeSfinber, ja, eS roirb unfer 2>olf Überbauern ! 3Sor fold;en großen Ijiftorifd^en
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Tläd)tm foK man @§rfurci^t I^aben. 2Ba§ lüürbe ©oetf)e [agen, roenn er §ören
fönnte, ein moberner Slufflärer rooUe bo§ 3(Ite 3:e[tonicnt „läutern"! Unb roeld^e

^nftanj gäbe eö rao^I in ber eimngelifd^en ^ird^e, bie e§ roagen fönnte, eine neue,

geläuterte Sibel ^erauögugeben? 2ßag für eine fird^enpolitifcfje ^bee! 3tid^t baä
hud) foll man änbern, aber feine 33etracf;tung. 2Bir follen unfer 33oIf leljren, ba^
bieö 33uc^ eine gro^e ©efc^id^te enthält, bie von 9^ieberem §u ^öl^erem empor=
fteigt, unb mir foffen ba§ ©eringerroertige ober ganj SBeltlic^e in biefem 33uc^e mit
^ietät, aber mit ?yreimut als folc^eö begeid^nen. Wät biefem 3>orfc^Iag, ben lanon
3u änbern, ^at 2)eii§fc^ norf; einmal gegeigt, raie roenig fjiftorifc^ er benft; barum, roenn

ein großes ^ublifum il)m gugejubelt ^at, fo raunbern mir un§ barüber feineöroegä,

benn eß ift ebenfo un^iftorifd^ geftimmt roie er felbft; fold^em 2^olfe ift er ber redete ^rop^et.
9öir finb auf feinen britten 3]ortrag nid^t gefpannt.

Jpermann ©unfel.

i^nflav ^tetjfafi$ '^exmif^te Jluffä^c.

aSermifc^te Stuffä^e au§ ben ^a^ren 1848—1894. SSon ©uftaü gre^tag. ^etauä«

gegeben Don @rnft ©Ifter. ätti^itfi^ Sanb. öeipätg, <B. -^ir^el. 1903.

2)ie üorliegenbe (Sammlung fe^t fid^ au^ groei untereinanber roefentlid^ üer=

fd^iebenen 33eftanbteilen gufammen: au§ einem 9BieberabbrucE ber befannten unb
i^rerjeit oielumftrittenen Sd^rift „2)er ^ronprinj unb bie beutfdje ^aiferfrone"

unb einer 2(u§ma§l fleiner, gumeift in ben „©rengboten" unb bem „9ieuen 9teic^"

oeröffentUc^ten 2(uffä§e be§ 2)id^ter§ »on „SoU unb §aben". 2)er Herausgeber,

^rofeffor ßlfter, ^at biefe le^teren unter brei oerfd^iebene Kategorien: „©efd^id^te",

„Kulturgefd^id^te" unb „Sd^lefien", gebrad^t. ^sm ©runbe genommen gel^ören fie

fämtlid^ einem unb bemfelben , nämli^ bem fulturgefc^idfjtlic^en ©ebiete an. ^a,

noc^ mef;r. Soroeit g^re^tag nid^t alä S)id^ter auftrat, fa^ er e§> in alt feinen

Slrbeiten, einerlei, ob fie ^iftorifd^, bilbung§gefc^id;tlicf) ober politifd^ gemeint unb

überfd^rieben roaren, gunäd^ft unb oor aüem barauf ah, ben ^eutfd^en iljre 33ergangen=

I)eit unb bie für ©egenmart unb 3wf""ft fl"§ biefer ju gieljenben ®rgebniffe

näljerjubringen. 2)abei mad)te e§ feinen rcefentlid^en Unterfd^ieb, ob neuere @r=

fd^einungen ber ^iftorifd^en Siteratur ober politifd^e ^ageöfragen bem 3Serfaffer bie

3^eber in bie öanb gebrüdft Ratten, ober ob er „Silber auö ber beutfd^en 9Sergangen=

l)eit" bem Sefer barbieten roollte. 3)ie Hbfic^t, päbagogifd^ gu mirfen, Siebe unb

58erftänbnig für ba§ 35aterlanb gu raedten, lag allen biefen ©elegenl^eitäpublifationen

beö roarmliergigen unb babei rul^ig = befonnenen Patrioten ebenmäßig jugrunbe.

Hinter ben guten ©eutfd^en, ber fid^ oor allem ^sflege unb Überroac^ung ber

fittlid^en unb gemütlid^en ©ntroicflung feine§ SSolfeö angelegen fein lie^, trat ber

nüd^terne, abmägenbe Kritifer häufiger gurüdf, alö gemeinhin angenommen roirb.

^reptagg intime Urteile über geraiffe ©d^riften ©i;bel§ unb ^reitfd^feS maren mit

ben öffentlid^en Sefpred^ungen, bie er i§nen guteil raerben lie^, nid^t immer ibentifc^.

3)eggleid^en mürbe feine Stellungnahme gu ben Stagesfragen üielfadf) burd^ 9türffid^ten

barauf bebingt, roa§ bem ^ublifum frommte, unb roa§ e§ gu ertragen oermod^te.

6ie^t man näl)er gu, fo mirb man bem 2:reitfrfj!e=?^rer)tagfd^en Sriefmed^fel (1900)

Hinrceifungen barauf entncljmen fönnen, roie ber Patriot unb politifd^e ^äbagoge

fid^ gu bem Kritifer uer^ielt, ber feine le^te. 5Jieinung niemals oerleugnete, aber

oud^ nic^t immer ooU ^erauefagte. (Sljarafteriftifd; ift in biefer Segie^ung aud^ ber

Unterfd^ieb in ^arbe unb ©til, ber rüdfid^tlid^ ber Erörterungen über 2)arftellungen ber

römifc^en, beg. fpanifdjen 3Sergangenl)eit unb foldjer über beutfd^e ©efd^id)te befleißt.

^it bem SSorfte^enben ift bereits angebeutet, ba^ Sßert unb bleibenbe 33ebeutung

ber üorliegenben Sammlung oornel^mlid^ auf benjenigen Binden berul^en, bie alä

„Silber au§ ber beutfd^en Vergangenheit" gu begeid^nen finb. Hierher gehören nid^t
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nur bie föftUd^en 2luffä§e über „^Iau§ üon ber ^lül^e, ü6er „3!)ie ©e =

fd^id^te be§ 9^ttterä @ö^ von 33er Heringen", „©aS 5Reite rieben au^
ber 3Sern)anbtfd;aft Ulrtc^ tion Butten ö" u. f. ro., fonbern gang befonberg

bie brei 2tbf)anblungen über bas ©djleften ber üierjiger ^a^re („Sociale 2:;rauer=

fpiele in ber ^rooing ©c^Iefien" — „2)ie ^^i;fiognomie üon Breslau" — „®ie
^uben in 33reölrtu"). 2(n biefen, von genauefter ©adjfenntniö, [c^arfer 33eobac]^tung

unb liebeooder 33erienfung in ben 6toff jeugenben Stubien lüirb fein preuf3ifc^er

@efd)id)tfcfjreiber ber ^^it^nft unb fein 8iterarI)i[torifer, ber bem S^oman „©otl unb
.^aben" geredet raerben roill, iiorübergeI)en bürfen. 2)ie gefamte auf bie ^uben=
emanjipation ber ^al^re 184» unb 1849 bejügUd)e Siteratur ber Sienolutionäjal^re

bürfte feine jroeite ©rfrfjeinung aufguraeifen i)aben, bie für bie bamalige 33eurteilung

beö ©egenftanbeä fo ausgiebig unb §ugleidj fo djarafteriftifdj ift tüie biefe roenig

mef;r alä einen i^alben 2)rudbogen umfaffenbe unb bod) fo reid^e 3(b^anblung. @§
gilt baö ebenfo oon ber ©arfteÖung ber tatfäd)Iid^en 3SerI)ältniffe raie oon bem —
feine§roeg§ unanfed^tbaren unb nur jum geringften ^^eile ausgeführten — 3u^u"ft^=

Programm, baö ber SSerfaffer auf [teilt, unb in bem fidj bie Slnfd^auungen ber

heften jener roiberjpruc^öooUen ,3eit fpiegeln. — ©ine ©rganjung biefe§ ^^"Ö'iifl'^ö

für 3^rer;tag§ Ijumane, allem Skffenbünfel abgeraanbte ©efinnung unb für bie geläuterte

(Jinfid^t, bie er in ber jroeiten .^älfte feine§ Sebenä geroonnen, bilbet bie guerft in ber

„9ieuen 3^reien treffe" oeroffentlid^te, mit Ijinrei^enber 2Bärme gefdjriebene, i)eutigen

Sefern mit allem üiadjbrud ju empfel)lenbe „^fingftbetrad^tung" vom 21.9Jtai

1893. dloä) I;at bie gum Sd^Iu^ berfelben auggefprod^ene ^^rop^ejeiung, „baj? bie

33otfc^aft auä l^ubäa ben A^a^ gmifd^en ^onfeffionen unb Stammbäumen einft fo

überroinben roerbe, ba| unfre 9Zad;fommen fic^ berfelben nur raie einer alten gef(^id^t=

li^en Sage erinnern roerben", fid; nidjt erfüllt. Gbenbarum foll unoergeffen bleiben,

ba^ e§ ber beutfd^efte aller beutfi^en Sd^riftfteUer ber neueften 3eit gemefen ift, ber

biefeS fd^öne 2Bort gefprod^en §at.

^abeU i>' m*

Isabella d' Este, Marchioness of Mantua (1474—1539). A Study of the

Renaissance. By Julia Cartwright (Mrs. Ady). London, John Murray. 1903.

2ßer fidö mit bem ^^it^Iter ber 3lenaiffance befc^äftigt f^at, ber ift mit bem
9iamen üon ^fabella b' ßfte oertraut. (ix roei^, ba^ fie eine jener g^rauen mar,

beren SBirfen fid^ nid^t in ben ©renken einer furjen ©egenroart abfpielt, fonbern

im Slnbenfen ber 'Ofac^melt meiterlebt. 2Ber aber biefer eigenartigen ^nbiüibualität

nad^gegangen ift, ber rairb mit lebl;after ßrmartung baö 33ud^ begrübt i^aben, baö

un§ bie erfte jufammenljängenbe SiograpFiie ber 3Jiarfgräfin oon 5Rantua bringt.

[^ S3i§^er ejriftierten nur fleine, aKerbing§ 5aI)Ireid^e 2(bl)anblungen, meldte ©pifoben

au§ ^fabellaS Seben unb einzelne ^I)afen auö il^rer geiftigen ©ntraidlung mei)x ober

roeniger fad^Iid; unb troden barftellten. 33efonberö bie beiben italienifd^en ©eleljrten

Slleffanbro Sujio unb ^Hobolfo Sienier l^aben jal}rgel)ntelang in SIrdjioen geforfdjt unb
ba§ roertooHfte Slkterial an Briefen unb 2)ofumenten üeröffentlid;t. Slber iljre inl)altö=

reid^en Stubien finb in ben ^aljrgängen ber iierfd;iebenften italienifd^en 3eitf<^rifttnt

uerftreut ober in fo geringer ^aljl gebrudt, ba^ fie gu ^Raritäten gemorben finb.

2)a§ einzige größere 2Berf ber beiben ^iftorifer, „Mantova e Urbino", beljanbelt

^uptfäd^Iid; , mie aud^ ber SCitel befagt, ;3f«^etti'' b' ©fteö 33egie^ungen gum .ipofe

ron Urbino un'o fomit nur einen geringen 2eil il)rer oielumfaffenben .^orrefponben,5

unb iljreö angeregten geiftigen S^erfeljrg. @§ mar bemnad) eine fd[)öne, banfbare

2tufgabe, biefer üielbemunberten ?^rau ein 2)enfmal §u fe^en, i^r S3ilb neu ju

beleben, auä oergilbten Briefen unb 3)ofumenten e§ erfte^en ju laffen in feiner

gangen begaubernben g^rifd^e.
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^ft e§ nun ^ulia Gartrai-itjtjt gelungen, uns baö reidje SeBcn einee fo vieU

feitigen (5§araf'terö oorgufiÜjven V ^ie Stnerfcnnung ifjrer Seiftung fann nur eine

bebtngte fein, raenngletd^ if)r 33u(^ S^orjüge befi^t, bie eö einem großen i'eferfreiö

empfe()len, unb bie gu leugnen unö ferne liegt. 9Ber eine angenel)me, anregenbe

Seftüre fud)t, barf e§ jur A^anb nehmen, er rairb and) nielerlci barin finben, roaä

tf)n über bie ^unft unb Kultur jener Reiten aufflärt. @r lüirb i5umantften unb
^ic^ter, ?OJufifer, 5Jialer unb 33ilbf)auer plaubern ^ören, roirb glänjenben geften

beiroo^nen, ?yürften, c^önige unb ^'aifer, ^äpfte unb ^arbinäle merbcn in buntem
©ebränge an feinem Sluge oorüberjiefjen , unb alö 93iittelpunft mirb er ^fabella

erblicfen in iljren uielfarfjen Sefd^äftigungen unb ^ntereffen. 2)er leid^tflüffige %on
ber (Srjäfilung roirb if)m bie ©tunben oerfürgen ; roer bagegen einen tieferen pfi;d^o=

logifd^en unb fjiftorifd^en ^nf)alt fud)t, ber roirb enttüufc^t roerben. 2)cö noiH'Üiitifd^en

®tile§ l)at fic^ 5)trö. Slby fd^on in i^rem früheren 'Ii>ert über ^fabellao Sc^roefter

Seatrice „Beatrice d' Este, Duchess of Milan, a study of the Renaissance",

nid^t o^ne ©rfolg bebient; aber in jenem 53uc^e, roenn e§ aud) gleid)fal(ö mangelnbe

^enntnig ber italienifd)en (Spra(^e perriet, roar bod^ meEjr ernfte Strbeit unb ein=

geljenbereä Duellenftubium ju erfennen. ^n ber 33iograp()ie ber 3)carfgräfin von
9)tantua bagegen mu^ man bie (Sile unb ^lüdjtigfeit bebauern, bie baö ^uc^ fenn=

geid^nen. 3(ud; roer nid)t in ber ©efc^idjte ber ^enaiffance beroanbert ift, roirb fid^

über Stellen rounbcrn roie bie, rco oon toten Seidjen (dead corpses, 33b. II, S. 288)

gefprod^en ober ergäljlt roirb, ba^ Je^t^i^ico ©onjaga mit 12 00 ^ringen feines

^aufeö gum Begräbnis feineö isaterä ritt (at the head of twelve huudred princes,

Sb. II, <B. 156j. 2)ie§ mögen ^evftreutfjeiten fein. 3öenn aber con einem Sefi§

be§ großen 5Kor)ere=^apfteS ^uliuä II. gefagt roirb, er i)ahe \i)m gefjört, al§ er nod^

^arbinal 2)iebici roar (belonging to Pope Julius when he was still Cardinal

Medici, Sb. II, <B. 60), ober com Saofoon, ber befanntlic^ in ben 2;ituött)ermen

ausgegraben rourbe, er fei im Sett be§ 2;iberS aufgefunben (the Laocoon
was discovered in the bed of the Tiber, S3b. II, <B. 6), bann allerbinge roirb

man mit 9ted;t bebenflid; roerben. Sidjerlid^ liegt nur ein 2)rudfei)Ier üor, roenn

^erugino ein ö ftcrr eid;if d^er 'iDieifter genannt (the Austrian master's death,

Sb. I, <B. 163), ober roenn beridjtet roirb, ^fabella fei auf ber ^nfel G^ioggia
in ben ^salaft gefüfjrt roorben, ber if}rem Tlann in 3? e nebig bei San Si^ronafo

guerteilt roorben roar (33b. I, S. 98). S)iefe 53eifpiele mögen genügen , um bie

f^lüdjtigfeit ber Slrbeit gu fennjeid^nen. Stber aud) einen erftaunlic^en 5ltangel an

Kriterium beroeift 3)ir5. Slbp, roenn e§ fic^ um Silber fjanbelt, gang befonberS

bei ben Sfuscinanberfetaingcn über ^fi^&eUa i^' ßft^'ö ^^orträtS. Offenbar ^at fid^

bie Serfafferin nid^t tlargemac^t , rocldien gcfäljrlidjen 33oben fie l)ier betritt, unb

ba^ nid)t bie angefüfjrten Urteile anbrer i^r ben Jöeg roeifen fönnen, fonbern allein

ber eigene ftilfritifd;e unb Ijiftorifc^e !3"ftinft. 2)iefen oermiffen roir ebenfo bei ben

Grflärungen oon ^fabellaö Qmprefen, roie roir aud) mand;e Sefd^reibungen ungenau

finben. 33ergleid;t man g. 33. bie Sdjilberung oon ^fabellaö §od)geit unb C^ingug in

DJiantua mit ber (SI;ronif beä 2lmebei, ber fie entnommen ift, ober bie §od;geit 3(lfonfo

b' ©fteä unb Sucregia 33crgiae mit ben Diarien bes 'IRarino ©anuto ober mit ben

roertoollen Briefen oon 3f«bella au§ ^^errara an ibren ©emaf)l (publigiert oon CSarlo

b' 2(rco, Notizie d' Isabella Estense, 1845, unb abermalö oon ©regorooiuö, Sucregia

33orgia, 1875), fo ift man über bie pljantaftifdjen 3uf^^e überrafd[;t, bie feineöroegä

bagu beitragen, baö 33ilb roa^rljeitsgetreu gu madjen. — %m beften finb bie 33e=

gieljungen ber 9)iard;efa gu ben ^ünftlern , ®id;tern unb ©eleljrten il)rer 3^^^

befdjrieben; f)ier Ijaben mand;e ©genen einen grof3en i'Keig, g. 33. ba§ Kapitel (Sb. II),

in bem au§> ben D^ooeüen be§ tRatteo 33anbello !5fabella§ ©eftalt ftimmungSooU
Ijeroortritt. Sob enblid; oerbient ba§ SiteraturoergeidjniS , roierooljl aud) l)ier leiber

bie 2(ngaben nid;t immer au§reic§enb unb eraft finb.

D. oon © e r ft f e l b t.
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d(p. iUu^ betn ^eben etned ^lütflid^en.
ßrinnerurtgen etne§ alten 93eamten. Öon
©uftaü oon Siieft, Ütegterungöprüfibenten

a. 2). 5JUt einem 33tlbnt§ in Sii^tbrurf.

Serlin, Srnft ©iegfrieb 2fiitt(er & ©o^n,
Äonigl. .^ofbutfj^anblung. 1904.

3u ber 'DJtemoirenliteratur, Bon ber tüir je^t

eine ftattltc^e 53tenge befi^en unb immer neue

2BerIe mit erf)ebU(^em ^ntjalt erfifieinen ief)en,

geptt aucE) ba^ bortiegenbe umfangreiche 33u(^

eineä atten preufeijc^en Ütegierung^pröfibenten.

Serfelbe tjat guöDr bereite metjrere anbre Schriften

ä()ntid^er 5trt DerbffentUd)t: „2Reine ©rlcbnilfe

im 3at)re 1848 unb bie ©teÜung beä ©taat§=

minifterö öon 9?obeIfc^ttiingf) üor unb an bem
18. gjtära 1848" (»erlin 1898) — Meine
Erinnerungen an .ffaifer SBiltjelm ben ©rotjen"

(^Berlin 1898) — „.g)einrtcf) Don S)ieft, meilanb

©eneralinfpefteur ber Slrtiüerie" (1899) unb

anbreö. 2)o§ neue Söerf umfaßt reicf)(ic^ ben

Zeitraum eines tjalben 3at)rl)unbert§ unb jeigt

ben §errn Sjerfafjer a(§ 3ufc^auer, öftere and)

ali tätigen @Bt)iifen bei bcmerfen^toerten 6r=

eigniifen. 23iele§, ttja» er au§ offenbar forg=

fältig gefüljrten Tagebüchern u. bgl. unä mit=

teilt, ift intereffant 3U .tefcn^ jumal allerlei

fleine 53egegnungen unb ^äußerungen be§ alten

^aiferä. 3lm bebeutfamften ift moljl, »as öon

SBiömord !ommt. ©o feine Sßorte über bie

6infJi_^rung be« allgemeinen 2öal)lrec^t? in bie

SBerfaffung beö ''JiorDbcutfc^en JöunbeS unb über

feine Slbfi^t, basfclbe „in einigen ^atjren, wenn
eg ni(i)t met)r nötig fein luirb, ober toenn ei mir

nid)t me^r gefüllt" ftiieber 3urü(i3unel)men{©.369).

2)ann bie Unterrcbung mit Sigmare! im 3^rül)=

jal)r 1878, ba er feinem 3oi^n gegen bie Äonfer=

öatioen ben allerrüc{t)altlofeften SluöbrucE gibt,

unb ju ^errn üon ®ieft u. a. über ^uttfamer

(ben '-Jcad^olger Jalfg) fagt: „2)er 5Jienfc^ l)at

fid) au§ ber Äirdje nie ma§ gemad)t unb ift

nid^tö meiter als ber allcrgemöl)nli(^fte i^unter,

bon benen öiele mir äeigen inotlen, ha% fie

ganj meineögletdien finb; fie geigen ha^ aber

nur buri^ (^robt)eit unb Dppofition" (©. 437).

Ober IDD »i'Jmard ben einfügen (Sjel}ilfcn

SBagner, ber focben burc^ 8a§ter§ (5ntl)üllungen

öoUenb» unmöglid) geworben tear, in ©djulj

nimmt — „ein armer, öon ber Slegierung aufö

fd)mä()licöfte üerlaffener 5Jfann" bagegen

iönnte ic^ 3t)ncn öon einem 5Jlinifter, ber noc^

im 5Dienft ift, uiel er3äl)len." Unb manche»
anbre Don äl)nlic^er Slrt. ©o eine munberbarc

Heine ©3ene au§ Si^mardB täglichem ßeben

(©. 422). ^m gan3en eine t}übfct)e ßettüre, bie

freiließ auc^ "Jlac^fii^t forbert für bie bcbaglidje

Srcitc, mit ber Diele 2)inge er3äl)lt ttjcrben, bie

für ben Serfaffer unb feine p'iinilie bemerfenä=

loerter finb al§ für ha^ übrige ^^ublifum.

(f. Frederic le Grand d'apres sa corre-
spoudance politique. Par L. Paul-
l)ul)ois. Paris, Perrin & Cie. 1903.

„Söag bie ,^|^Dlitifi^e ßorrefponben3' ''J{eiie§

über bie ^Ijtifiügnomie be§ i^onigg Don '4^rcu§en

bringt, feft3uftcUeu unb mit <^ilfe biefe§ Sofu^
mentö baö breifad)e Problem, ba^ unö ber

©rofee gricbric^ fomot)t alö -^Jolitifer iuie aU
©t^riftfteller unb 5JJcnfc^ bietet, ju unter-

fucE)en," beseic^net ber 33erfaffer aU Aufgabe
feines pf^c^ologifdEien „@ffa^§". (Sr bel)anbelt

nur bie au»lDärtige ^*olitif, in ber griebrid)

einen IjerDorragenben ©inn für baii S5irflicf)e

unb 5[Röglid^e an ben 2ag legt, fo bafe tljn

^^aul = S)uboi# gerabeju einen „geborenen -^oli=

tifer" nennt, ber ein großer gelbl^crr würbe.

3n bem Sienft ber auömärtigen 5l.^olitif fte^t

ouc^ ber ©c^riftfteUer ; bcnn Don feiner litera=

rifcl)en S^ätigfcit abfet)enb, fd)ilbert ber Scrfaffer

ben Äbnig nur al§ $ubli3iften. ©einen ©inn
für baä „SReale" bemäl)rt ^i^iebricb cnblid) aud)

aU ^bifofop^; in bem 5Jlenf(^en übermiegt ber

„^ntelleft" fo Weit, ba^ ^aul = 2)ubois unum=
Wunben erflärt: „SDer ßopf l)at ba^ ^erj
getötet," unb boc^ ift e§ gerabc baö rein 5]ienfd^=

lic^e, ber ©eelenabcl beä Äbnig§, wie er im
ftanb^aften 2luöl)arren im Seiben fic^ offenbart,

ber i^n in griebrit^ bem ©roften „ben größten

^riebric^" finben lä^t. — ^Jiac^ biefer fur3en

3lubeutung be§ Wefentlid)en (Srgebniffe^ fei mit

Wenigen äßorten nod) auf bie .g)auptbcbenfen

l)ingewiefen , benen bie 2iuöfü^rungen *i^aul=

2)uboi§' unterliegen, aßenngleid) er ein ©efamt=

bilb geben, ein ©efamturteil fäüen Will, fo

bef^ränft er fic^ boc^ tatfäd^lic^ in feinen

Unterfuc^ungen faft nur auf bie erfte |)älfte ber

9iegierung bes Äbnigö, eben fo weit, als feine

urtunblid)en Quellen reiften; benn nur eine

unbewiefene Setjauptung bleibt e§. Wenn er

ben ©egenfa^ 3Wifdöcn ben beiben burc^ ben

©iebeniät)rigen .ßrieg gcfc^iebencn '^-^erioben

leugnet. ?luf cbenfo anfei^tbarer (Srunblage

rul)t feine 5luffaffung, bafe ^riebrid^ä „gan3e§

Seben unter (Eroberungen unb Kriegen ober ber

äJorbereitung bafür Ijingegangen fei". ''Jiidjt al§

ob wir glaubten, baf] ber .i?önig ein ^•i-'ie'^en^'

apoftel gewefen! 9lber cö ift ein anbrea, fl)fte=

matifc^e ßroberungöpolitif treiben, wie ^aul=

Suboiä il)m 3ufd)reibt , ober wie ^Diltljet) in

feinem Sluffo^ „®ie beutfd)e 3luftlärung im

©taat unb in ber 'Jltabcmie ^ricbric^s be§

(Sirofeen" (®eutfd)e 3{unbfd)au, 1901, Sßb. CVII,

©. 21 ff. u. 210 ff.) 3eigt, „nac^ (gjpanfion"

ftreben, um bem ©taatc bie „natürliche

©d)mere" 3u geben, traft bereu er ficb im aß=

gemeinen ©taatenfljfteme 3U erbalten Dermag.

'ilUein uid)t nur in biefer einen gi^agc, fonbern

im gan3en bleiben bie Unterfud|ungen -4>oul=

®uboi§' weit binter ben fnappen unb bod) ein=

bringenben, li^tDollen ^usfübrungen 3)iltt)eQ§

3urüd, auf bie in biefem 3ufommenbang um fo

met)r binjuweifen ift, alä ba^ %i)ema beiber

gorfcber ficb in Dielem nal)e berührt.

fiL Histoire de France depuis les Origines

jusqu'ä la Revolution etc. Par Ernest
Lavisse. T. L et IL Paris, Hachette.

1903.

Sn bem großen (SJefc^id^tiWerf , für ba§

SaDiffe bie bewäl)rteften 5JJitarbeiter ausgefuc^t

bat, liefert ^4>rofeffor a3ibal be la a3lacbe ben

erften, bie ©eograpbie 3^rantreic^a cntbaltenben

58anb ; ben 3Weiten 2^anb, über bai (Tbriftentum,

bie Sarbaren, bie ajJerowinger unb Äarotinger,

baben bie Ferren iBal)et, ^4}fifter unb ßlein»

clauö3 bearbeitet. 2)er ©eograpt) belebt feine

bur(^ 3a()treic^e i?arten illuftrierte wiffenf(^aft=
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lic^e ©c^ilberung burd) attäiefjenbe, juteeilen

poetifcf) angetjaudjte 3lu5blide auf ben fiiftorifc^en

^ufammentjang jtetfc^en ber ^ßobeubilbmtg, bem

itüma, bei- ötonomifc^en ßnttricflung iinb ben

djaratteriftifc^en ßigenfc^aften ber ^Öelüotjner.

Seine Sarftellung, als einkitenbes i^ormort

3uin ganjcn 3Bert gebadjt, fdjUcßt mit bem

5Betid)t über ha^ ©tjftem ber ^4>oftftraBen am
Gnbe be§ 18., mit bem bei ©ifenbatjnnc^eö (Snbe

beö 19. 3al)rt)unbertö. Semertenswert ift feine

^eniortjebung ber burd) alle aSanblungen auf»

redjt erl)altenen ^Bebeutung J'-'i^^'^'-'''^'^ ^^^

3lgritutturftaat: „33ci ben benad)barten i^otfern

öon oorluiegenb inbuftrieller 3^ö^'Mtttion ge=

ttiinnen bie iBewotjner itjre Subfiftenämittel

met)r unb mel:)r üon au^en; bei unä bleibt bie

t)eimatli(^e Grbe bie "Jfabrmntter it}rer Äinbcr.

©arauf berutjt eine Unterfc^eibung in ber

3lrt ber 3lnt)anglic^feit, bie fie erttjedt." —
gür ben erften 3lbfi-^nitt be§ smeiten Sanbe»

indre 'iibbe 3)uc^eöne ber berufenfte ^iftorifer

gelpcfen. dr ift für bie Urfprünge be^ 6briften=

tum§ in Öallien njenigftenö fleißig benutzt.

2eutjd)e Quellen treten Dortoicgenb i)in^n.

@benfo finbet Juftel be ßoulangeö bie üerbiente

2lnerfennung. Sie oeruiorrene ©efdjicbte ber

5iierott)inger wirb auf 3Bcfentlid)e5 bejdjränft,

Äulturgei'd)ic^te, 9{eri)tögefd)id)te, religiöfe 3nfti=

tutionen, fprad)lid)e (SntlDtdlung mit ä^orliebe

bet)anbelt. „ftarls be^j ©rofeen (^c']d)id)tc," fagt

Äleinclaus.ä, „tjat ben ^iftorifer noc^ nic^t ge=

funben." Seine Sarftellung Äarl-j ift ber

(Slanäpuntt bes Sßanbee, ber mit ben Urfprüngen

beä geubalft)ftemö fc^ließt. S)ie 2tuöftattung

be§ ganzen SBertes ift Dorttefflic^ unb feinem

^nf)alts inert

ßL Histoire du secoiid Empire. Par
Pierre de la Gorse. Tome VI. Paris,

Plön. 1903.

3n ber *4>roDin3, fern ton ben ©inflüffen

bcä äugleic^ literarifd) fo anregenben unb fo

gefät)rlid)en 5pari^, entftanb be» iierfafferö ^xvd'

mal prei^gefrönte, monumentaleC^ efd)id)te bes

äWeiten itaiferreid^ö. 'Dfoc^ ein le^ter Sanb,
unb fein SBerf toirb abgefd)loffen uor uns
liegen. Gs üerbient bie 'ilnertennung, bie it)m

geworben ift, im Dollften Wila^e. 2Sie Sorel,

U'ie ßbuquet, »ie Saüiffe getjort ^^ierre be la

GJorfe 3U ben franjofifc^en ^iftoritern Don

uniüerfaler Sßebeutung. 2)ie umfaffcnbfte Quellen»

fenntniö, bie wiffenfc^aftlic^e 5Jietl)Dbe, bie ©abe
ber 6l)arafteriftif, bie lebenbige ^^laftif ber S)ar=

ftellung,berfDrrefte, elegante, gefc^meibige, immer
gefällige, oft t)inreiBenbe Stil, ba§ finb ä5or=

3üge, bie nur feiten in einer fc^riftftetlerifi^en

^nbiöibualität Dereinigt finb. 2)e§ 3}erfafferö

Xlnparteilid)feit l)at im öorliegenben 33anbe eine

l^arte '4>>^üfung ju befteljen. Gr er3äl)lt bie

ißotgänge be§ tragifc^en ^a^reö 1870. (Seite 282

biä 283, am 13. ^uli abenb§, lieft 33iömard

feinen beiben Sifc^genoffen , 5Jtoltfe unb Sioon,

bie 6mfer Sepefc^e öor. TloUU ift befragt worben.

Sein Schwert ift bereit. 8a ©orfc ^at ba§
SBort: „2)er Äanjter, im Sefi^ ber entfc^eiben»

ben ^lUfJ^nJAtion, überblidt in fur3er, burd)=

bringenber Überfc^au ben 3iiftanb feines üanbe^.

^^^reußeuö 'DJiac^tftellung berul)te nic^t auf ber

St)mpatt)ie, bie ea einflößte, fonbern auf bem
45ertrauen in feine ftraft. 2)ie 33ebingung feineä

Übergenjid^tä loar fein Stol3; eö »ar um feinen

23orrang gefc^et)en, tpenn man fagen tonnte, baß
e5 3urüdgett'ii:^en fei. Gin mal)rt)aft nationaler

Jdrieg überbrüdte bie Äluft, bie bie l)iftorifc^e

Gnttoidlung 3!üifd)en ^torben unb Süben be»

beutfd)en iüaterlanbeä gegraben i)atte. 3]on

biefem pftjc^ologifc^en ©efi^töpunfte au» faßte

Sismard ben Gntid)luß, ber emig feinen -Jtamen

beid^tteren mirb. 2)te ©epefdje 'älbetenä lag üor

it)m. Gr fügte nid)tö 'Jfcues l}in3u, er fälfcbte

fie materiell in feiner äüeife; aber burc^ eine

bämonifc^e 3lbaptierung gab er ber biplomatifd)en

Information ben 'Jlnftridj eines Oiufes 3U ben

fflJaffen" u. f. to. SBir Scutfdje faffen ben

ä>Drgang anbers auf, »erben aber bem fran=

3öfiic^en 3lutür ba^ Ü{ed)t nidjt beftreiten, il)n

in feiner 2Beife 3u interpretieren. Sie 9iüd=

irirtung auf ^4>ari5 unb ben Äiaifer, bie Sc^ür3ung
be'5 23erl)ängniffeä finb meifterljaft gefd}ilbert.

Gg »are fleinlid), bem Üjcrfaffer einen i)orlourf

barauö ju machen, menn fein ^4^atriotiömuö i^n

ftellenmeife 3u beftigen SBorten Perleitet.

ojy. ajieiftcrhierfc öcr SSJioIcrei. .^erauö«

gegeben lum äÜilljelm 23obe unb Jri^
Ät n a p p. Berlin, Ütic^arb SSong, fiunftDerlag.

Q. %
3)ie "DJeMÖung auf 3^"^^ ^^^ buxd) iijxe

große Siltigfeit eine oöllige Umtt)äl3ung auf
bem Ü)ebiete ber äBiebergabe uon itunftlpertcn

t)eroorgerufcn l}at, genügt bod) nur befc^eibenen

2lnfprüd)en, bie eigentUd)e '4-'l)otDgrat)üre aber

ift immer noc^ 3U foftfpielig. ^Jiun i)üt ber

'-Bongfd)e 3}erlag ein mit ber 3infü^ung Per=

inanbtes neues .ftupferbrudoerfabren übernommen,
baö bie ä>or3Üge jener beiben 2ed)nifen Dereinigt,

unb will uns bamit in 24 Siefernngen 72 5[IUnfter=

werte ber 5Jialerei ju bem erftaunlicb niebrigen

^^reife Don einer 'JJiart für ta^ 3?latt bei einer

red)t ftattlid^en 33ilbgröße (etwa 36 : 23 cm) Dor=

führen. S)ie bieljer berausgegebenen Sieferungen

erweden bie günftigfte 3}orftellung Don bem
Unternefjmen. Ser feine, famtartige ©laus
ber ^Blätter erinnert leicht an bie ißerfe ber

englifd)en Sd)abtünftler; er tommt inebefonbere

ber foftlicben Sanbfd)aft Don .f)adaert, bem
großen ^Jhirillo heb ^Berliner ^JJiufeumö unb ben

^tauenbilbniffen Don Dan S^d unb ÜJeljuolbS

3uftatten. Jür bie 25ortrefflid)feit ber Sluswabl
unb ber beigegebenen Grläuterungen bürgen bie

'iJtamen ber .(pcrausgebcr. 33ielleid)t tonnte man
wünfc^en, ba]^ nod) mei}x 50teifterwerte aus ent=

legenen (Valerien unb ^^^rioatfammlungen bt'ran=

gesogen würben, al^j bie 3ln3eige Dorfiebt. 3eben=
falls fann bie 23eröffentlidjung aufs angelegent=

lidjfte empfohlen werben.
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5ßon 31euigtetten, «etdie ber Diebattion Bi§ 5um
15. 2)Jat jugegangen finb , oerjetcftnen roir, näi)ereä
etnget)en nadj Sfoum unb (Setegetifjeit unä
t) r b e ^ a 1 1 e n b

:

Sluerbad). — (stnfntte unb iöetracJjtungen. ^pöilolophifc^e

unb lüeltlidie ©ebanten. SJon üliat^ias Sttuerba^.

. Xregben unb Seipjig, fiarl JHetgner. 1904.

2lromctt)»j=SKntljcr. — 3m äBatbe. 3iooe[Ien. Son
3iofa ajamett)g=9iocf)er. SDre^ben, @. fsierfon. 190.1.

Bahr. — Unter sich. Ein Arme-Leut'-Stück. Von
Hermann Bahr. Wien und Leipzig. Wiener
Verlag. 1904.

©erlitt. — öericijt über bte ©emetnbeoerrooltung ber

©tobt Öerün in bcn iferrcaltungejabren 1895—1900.
Kit xUBbilbungen, grapftifd^en SDarfteUungen unb einer

Äorte. ®rfter Seil. Serltn, Äarl ye:)mann'? ä>evlag.

1904.

Berolzheimer. — .System der Kechts- und Wirt-
sehaftsphilosophie. Von Fritz Berolzheimer.
Erster Band. München, C. H. Beck. 1904.

©iernol^ti. — ®ie Jönllig ober bie ®cf)tnbriicbigen auf
bem eilanb in ber Siorbjee. (iiiie JioneUe. a>on 3- 'i-

öternagfi. (Seutfc^e a3üd)erei 3!r. 1.) Berlin, gljrift»

Uc6e ä^erfanbbui^E)Qnblung.

'im^. — S^tunft^'itaat . v=taateeimric6tung im Qa^re
ÄiOO. DIeue Sffieltanjcijauung. ^eöermann ipirb ein

gliicflic^eä unb forgenfreie^ Saiein gefiebert. SCon jy. 6.
söilä. Seipsig, ^y. iS. söil.v

BiNohoff. - Die Logenarbeit und das ..Reich Gottes"^.

Betrachtungen über die religiös-sittliche Er-
ziehungsaufgabe der Freimaurerlogen. Von
Diedrich Bischoif. Leipzig, Max Hesse. 1904.

'i^rulat. — CSin *:iJariQ. Son i^aul Sörulat. ^Jlutorifierte

Ü6er(eKung oon ai>ilt)elm 2t)al. liiünd^en, g-ricbricf)

SKotöbärtt). O. J.
Chantepie de la SausN«ye. — Manuel d'histoire des

religions. Par P. D. Chantepie de la Saussaye.
Traduit de lAllemand sous la direction de Henry
Hubert et Isidore Levy. Paris , Armand Colin.
1904.

S'iiCOit. — SBeig unb ©d^roarj. ©in ;Koman nu§ ber

®'efrf)icBte ber Seretnigten Staaten oon üiorb -'Jlmerita

18ö5—1900. 3!on S^omae tiron. illündien, gviebrid)

;)(ott)baftf). C. 3.
Ducrocq. ^ Pauvre et douee Coree. Par Georges
Ducrocq. Paris, Champion. 1904.

©bcliuß. — Sa« Sieb 00m Seib. ©tissen. Son ©Ha
ebeling Sreebcn, (S. '^Sierfon. 1904.

(^trfjciiöorft. — *tus bem Vcben eine? Jaugenicbtg.

gfooeUe. ä<on ^ofepl) (yretl)errn r. (Sicfjenbovff. (Seutfc^e

Siicberet 3ir. 4.) a3etUn, S^riftltc^e i!erianbbucf)t)anbl.

^cftcrit. — ^atire ber Rügens. ;)ioman. Son iiarl

(VCöevn. SBerlin, (Sebriiber ^^jaetet. 1904.

Scftcr. — iHeligionsErieg unb cMeicfttcfil^nnfienfc^aW. ©in
lHabniBort an ba^ beutjc^e i^olf aus ilnlaf, oon Senifleg

„Sut^er". ifon Sfic^arb g^fter. !Piiind;en, S. i"». söetf.

1904.

S-ret). — ^er,)en?tinlle. ftomöbte in brei Mften. Son
Suöroig ^yerßinanb g-ret). Sre^ben, ©. '^.Uerfon. 19^>3.

Woctljee iömtltcfte ÜBerEe. — ^subiläumsaujgabe. Ji'"'^

unö^iuan.^igfter Söanb. Sicljtung unö aisal)rbeit. iUlit

©tnU'itung unb Slnmerfungen oon :)fici)arb !üi. üieper.

aUerter Seil unb 'Jln^ang. Stuttgart unb aicriin,

3. 0). feotta 'Jiacßf.

©ottljclf. — ©Ift, bie feltfame SDJagb. ©ine ©rjä^lung.

a?on ^eremios (Siottöelf. (Seutfd^e S8iicl)erei 3ir. 3.)

iPerlin, (ibriftlid^e Herjanbbucbbanblung.
Zelle (*iva^ie. — ©amtliche Serie, i^on 3)!. ©. SDelle

®ro,^ie. fünfter S3anb. Seipjig, SBreitfopf & fiiartel.

1904.

©rcbc. — ''Istitlipp ber ©roftmütige, Sanbgraf oon i-^effen.

Sßon ®b. 3(ub. Öirebe. (iaffel, Jtarl Üietor. 19u4.

©rttttcrt. — Sie i^flege beä Dbreg unb bie ißerftütung

oon CbrerJrantungen. Süon Ä. ©runert. S^aVa a. ©.,

,narl *D!art)olb. 1904.

.i'inrtntottit. — Sbeophraft oon ^obenbeim. Son
;H. o"''w^ ^artmann. iöiit einem SBilbni^. ©tuttgart
unb «erlin, '3. Ö. (äotta Diacbf. 19u4.

•iiöttKlcr. — Ser^ioeifelt. C«efd)tcbte eine§ Sbeologie^
©tubierenben. Üon @ottl)olb Saurier, ,'^roeite Sluf=

läge. Setpsig unb .Büticb, Sb. Scöröter. 1904.

Hauviller. — Franz Xaver Kraus. Ein Lebensbild
aus der Zeit des Reformkatholizisnius von Ernst
Hauviller. Colmar i. E., Walter Rovik. 1904.

."öcbbcl. — 3lu?geroäblte SBerfe. .^erauc-gegeben unb

mit ©inleitungen oerfeben oon Jitd^arb ©ped^t. Äiinft i'

S3anb. ©tuttgart unb *3erltn, ,3. (S. (Jotta Siac^f.

.^offtttottti. — iDleifter ajiartin ber Siifner unb fett:e
©ejeUen. — Sie ÖergroerEe ju Jalun. ©rsablungeu.
Sßon ©. Xö. 3lm. «öoffmonn. (Seutfdie 33iicberei 3ir. 2 )

Serlin, febriftlicbe i^erjonbbucöbanblung.
Horae seniiticae. — No. III. Acta mythologica api -

stolorum in Arabic. Transcribed by Agnes Smitii
Lewis. — No. IV. Acta mythologica in Englisl .

Translated by Agnes Smith Lewis. Londoi
C. J. Clay and Sons. 1904.

3ooftc. — 3lU6 ber stoeiten S\eimat. Sietfen unb <&\\\'-

briicfe eine^ iöuren in Seutid)lanb. SSou 3. %. Sooft;.
Berlin, jlommiffioneoerlag ber Üaterlanbifctjen 4>erlag<-=

unb .Hunftanftalt. 1904.

Stntttpf, öcr, iit Öcr «cttule. — ©ebanEen über b e

geiftlidje ©d)ulauffid)t. Üon einem Eatbolifd^en ©c^u ^

manne, jsamm i. a*. S3reer & Sbiemann. 1904.
Jicrtt. — Sa ai'atblabua. ©rnfte§ unb ,v)eitere5 au?
bem Söaijerioalb. Üon granj .Vaoer .«ern. Sreäbeii,
©. '^ierfon. 19<;i4.

ftorf). — Sie ©erecbten. ©in ©d)aufptel in fünf iHut=
jügen. Sßon ^uliu? äodö. ^Bremen, öuftüo SBtnter. 1904.

ilülpe. — Sie ^:i5bilofopbte ber ©egenioart in Seutfcb«
lanb. SBon Cäumlb Mülpf. .^^roeite LUuflage. Seipjig,
Ö. (s). Seubner. 1904.

Cotitcrcr. — ©rlöfte i?unft. ©in 2ßed:ruf an alle

Sagnerfreunbe. äion ©ruft Sauterer. Nürnberg
©elbftoerlag De? Serfaffer?. 1904.

Sippecl)ctbe. — Sie i8erlageid)leuberei im beutfd^en
S8ud)banbel. 5Con %xax\\ Sipperbeibe. ^^^eiteä .fieft.

Söerlin, Jyfan', Sipperbeibe. 1904.

t>. SiöbcU» ^iJ^i'es&sridjte über bie ffieriinberungen unb
g-ortfdirttte im ÜJfilitttrmejen. — Jahrgang 1903.

herausgegeben oon 0. *^!elet=3iarbonne. SBerlin, ©. S.
Sfliittler unb Sobn.

SDlarf. - Sie äBitib. S5on Soni «DiarE. SBien unb
S'eipsig, Steuer Herlag. 1904.

Jlell. — Lateinische Erzählungen. Von Max Meli.
Wien und Leipzig, Wiener Verlag. 1904.

9tntt. — Sie feinblid)e Kraft. iMoman oon ^oft" älntoine
i)iau. einzig autorifierte Überfe^ung ous bem ^ran=
löfifdien. 4<ün ©Uen öiobiopn. Sien unb Setpjig,

Steuer äJerlag. D. o-
Ccfclc. — Ser l'lbergiaube in ber .ftranEenftube noc^
feinem Urfprunge betradjtet. >iUin ^eltr Ji^ßi^errn
oon Defeie, .stalle 0. ©., «arl ajJarbolb.

$ei;et. — ^aul ^egfe alä SramatiEer. Son ©rieb '^Seget.

©tuttgart unö jyerlin, 3. ©. ©otta 3iad)f. 1904.

JRlCÖliern. — -'i iferleiraub- t'uftige« unb Sraurigcä.
a^on ©riEa Siiebvcrg. ^etbelberg, ,s>eibelberger S>erlag§s

anftalt unb Srucferei (Coming unb S^ertenbufdj). 1904.

<2il|laf. — Ser .ftleine. ' ©in Süerliner :Koman in brei

S3ücf)ern. a3on 3cbanne§ Sdjlaf. ©tuttgart, Sljel

^uncfer. 19u4.

Srillttidt. — Äunitgefd)id)te. Son iUiaj ©djmibt. 3ie6ft

einem Eurjcn ".'ibrip ber CSIefrfjidjte ber 3)iufiE unb bei;

Oper, ifon ©l. Sbermoob. Dieubamm, 3- 3!eumann.
(i)au6fd)aB be^ Siffen«, iHbteilung IX )

3(l)oepp. — ©oulcur. iiumoriftijd;er Sfoman. Sßovi

a)ieta ©c^oepp. Söerlin "unb Seipäig, Scbufter unj
S'oeffler. 1904.

Schulze. — Neue Studien über Heinrich von Kleist.

Von Berthold Schulze. Heidelberg, Carl Winter.
1904.

Simon. — L'enfance de Victor Hugo. Par Gustave
Simon. Paris, Hachette et Cie. 1904.

Sympathien, die. des deutschen Tollies im ost
asiatischen Kriege. — Cassel, Carl Vietor. .1904

Ungaro di Monteiasi. — Meine politische Über-
zeugung. Von Ungaro di Monteiasi. Berlin,

!

Fussinger. 1904.

Verhaereii. — Les tendresses premieres. Par Emile
Verhaeren. Bruselles, Demau. 1904.

SSnlrtcr. — Öetrad^tungen über i>ai moberne 3J!ilitär=

mefen unb iUHEerleben. Üon Äarl Salder. Sonber§=
baufen, Tst. 3lug. ©upel. 1904.

Sä^at&bttrn. — ©rfcbautcä unb ©rbacbteä. ßiebic^te oon
©. Salbburg. Sre«ben, ©. ^^lerfon. 1904.

aSJcbcr. — Sbeologie unb Slffiiriologie im Streite UJn|i

JBabel unb »ibel. «on Otto Seber. Seipjig, 3. ©.
'

i-iinrid)?. 1904.

SSittohiefi. — Sa§ beutfd)c Srama bes neun5ebnten

3abtbunbert§, in feiner ©ntnndilung bargeftellt. a.!on

öieorg SitEorosEi. i'etpsig, iö. (S. Seubner. 1904.

^(er(ag üon (ScörüDcr ^^Jiictcl in Berlin. ®rucE ber ^tererfc^en ^ofbudjbrucfetei in Slltenburg.

gut bie gteboftion ueranttoortlic^: Dr. Sßoltcr 'iPQCtOttJ in a3ertin»5riebenau.

Uiiberecdtigtet ^Ibbrud auä bem Snt)alt biefer 3eitfd)rift unterfaßt. Überfe^ungöred^te öorbe^alten.
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